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©eutfc&e WlMaUfätift

i 7 9 5* September.

L

Ue&er t>te 9?otf)tt>ent>i3feit einer jtoecfmäjjfeeM

(Einrichtung Der niebem StaW * unt> £an&*

©cf)u(en, in SÄucfftdjt auf t>te 2(rmen*

Stnjlaften.

€iite fSorlefatid

ge^aUeÄ in ber General SJerfammfona ber MnfgC. C&urraaWtfe»

öfonoraif^e« ©cfeflfc&aft in <pot*bam ben flftap im.

^^-p^^— —

—

Ift aroar, n>ie wir afle wiffen, burefc ble Cfnrfc&tuna.

ber armen* unb 2(rbeitc$ - J^Aufer, bie mir ber £ulb unb Sur*

forae Unfer* jefct/ regierenben Äbntgeei verbanfen,

in ben ProDlnjen/ »o fie flehen , einem ber bringenbflen %>tt

bärfnifle, fo wie einer ber bräefenbeften Saften bei ®taatl,

acftmUcft ber ftffemlttyn ©«telep , abgeholfen tvorbra.
- »

-
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I. Hettr bic $ot1)totttbitftit

$ieüeid)t ift in Mefet «Köctflcfct nod) ntd>t a«c< gefc^K«/

vai bereinft gefäe()eti **ann, unb roal)tf$etnlicf> gef<f)el)en

t>trb, um tiefe "Än^lc red)t mol)ltl)&tls für ben ©toat ju

rcacfcen. wftibe *. SB. ble aufnehme ber ÄtöbftnnU

&en •) fce* Ratten fcanbetf, wo f?e roeaen «Oieuföcn* unb

geuer*gefal)r, von ben fiamiüm obcc (^emctnben mit unge#

metner S£>efcfcn>erbe ge&itof werben muffe«*/ fe^r n>ol)ltl>ÄtlB

fepn.
#

SBenn fd> bfefer2fn0^rnHt t)ter mir fie/töiifö erroÄfjnr,

jebocfc bcr aOgemeinen SJfJeri^fiwng fie empfohlen f;a6en rottt;

n>cnbc ic$ ju bm eigentlichen 5fwn« memer gütigen

•ffefana; n)eflen &ejj-m gj^i^tfgfefr, J£o<$#ee&rtefle 95er/

f^niMing,
mir Wmerf p,mfdt, Präfuirg/ unb n>o e*

<f*/ am} 2(nn)enbuti0 / »*« 3$rer patriotlfäen ©e,

^ »«erbe @/e von ber iftot$mtMsUlt efr* er JwectmÄßk

ttärf
^"'^^Ä bet" trieben* @tabt/ unb £a

r*H<*>ulen
,

111

» auf Är»ew*3Cn(la!te«^ &u Ö6erjeugcn ftt*w - Unb
,

»enn bfe <^ t ^rÄbe Mefctf <&egenftanbe* etr**
a eUlW *n*

MulMgmig
^ebCIrfte^ ba bo<$, tiaa) unfet^ ^ta*r**

ten ' aUe *

@eme*ntiu*i0e jur B&flc&t Der €rrl« tuns ^ *?fm ® e|*
f*aft ge&ört, fo wirb eine JJotfgee&rte

etfar**
femltcfc geneigt fW, Nefe <EntföuWgnri3 6ar/r*

*u fluten,

h*t aus llrf^en, bie 3&nrn Werfett* h*^ 1 6cfftnnt

t**t ein feb&affen 3nterefie an Mbeit ^Ugen&etten

a*r fBffmz bUfert Xovum war e«, ttt imw r-aJMfr

\
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einet jwecfmaßigern £tnrt<(jtung ic. 5

CoOte id> , nadj fo oft ,er(>aftenen groben 3^rcr @e#

neigt&eir, nlc^t aud) ^eute flönfti^e 'PrÄbispofitioucn ju mei#

nem Vortrag erwarten burfen? JDetin befonber* tyeute wänföte

ia), nfrf)t umfonft gcrebet ju ^aben!

3(rmen; Auffalten (mb an unb für ficb betrautet, mint

bete Uebel, (beim wo&l bem Staate, ber feiner Tfrmeni

Xnßaften bebarf!) ju benen man feine 3ufluc^t nimmt, um

ein grbfjere* ju vermeiden. JDiefe« gr6(iere Uebel ift bit

öffentliche S&etteley. £a aber bie 2rmen ^nfialt in [%t

rem Umfange ftd> nad) ber Sftenge berer, bie fte aufnehmen

fofl, ridjten muß: fo fann, wenn man nidjt friH^ettig be*

baebt ift, bie UueKen ber 2(rmut& ju verjtoofen,

bie $nfra(t ftu einer fo ungeheuren @5röfje gebeten/ baf ße,

»ie je&t tn <£mjlanb bie Ärmen < Sare, ober batf unfreiwillige

2ülmofen, fa(t bie mlcbrig|te unb brüctenbjte ber $Bolf*<3D#

gaben wirb,

©0 arten bie bepen <£inri<$tungen au*, wenn nidjt twtt

•nbern leiten t)er weißlich combinirte SKagregeln gegen tiefe

2(u«artung getroffen werben. 2>ie fraftigfte biefer SDiafregeüi

ipärbe olmftrettig fepn, ba* 2(rm< werben felfencr ju ma*

«fcn: baß bie« mbgltd) feij, baoon giebt un* ber (£rjgebir'

gifte £rei* in ©aebfen, unb ber gebirgige Sfceil ©djlefien*,

ein SBeifpiel. 3n beiben genannten ©egenben tfnbet man tn

SOer^&lmtß ber SßtiUmenge weit weniger &rmen a(* attenfc
*

-

ttarföla*? (ie fcbfdjaffung btt 6fffntnif>en JBettefep burd) €rr1<f>tnnj| ber

$TObiniial < ttrmenQäufer/ gleid) beim aUertutferttyanigftrtt G>Jtlcfn>unfcD tum

Wntritt Der jetigen Regierung, mitteilt einer angefügten SSorflellung bei @r.

SÄajeiiit tu erbitten. 2>er £5nig nabm btefe erde Sitte Quftreicbß auf/ "n&

»erfögte beren SiUf*$rtmg. $ierau6 , unb weil man 30m aud) einige (Erfaljj

tung in Crtjuifadjen iUiugtßeQen geneigt f<epn mädrte / erflärt fid) fciefe* b e V
»elte ^nwefe.
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L UtBer bie t^ot^tnbi^Uit

Salben fon(t. Unb n/cfct« anber«, a{$ mehrere 3nböjlrte,

ifl bie 2fufWfuns biefetf peUttfäen gtattfel«.

«Denn n>obutd> werben bie ^taatebürger arm?

3d> fenne nue ftnf a*eUen bec 2itmut&.

(£rtllla>. Unw>lfien&elt ober Unbeeat\ntfd)aft mit ber

Rat»« ber <£rroerb*mttter.

3»ettctt«. Sraa&efc

•« dritten ef. $3erfa)mm&ung.

Alerten*. $$eunm$ tior&meno/aen fcebdrfttffie

«rum 8eben, m it gtyrfoftfett ober SBetfaU be* £anbel* unb
*>er ©emerbe *er6unDen.

Sänftens. ft^e &r»ftiQ*ffc ober iw? fc«r ©eburt an,^fW Se6ce^r fie^r Ä6rper-
2>ag 5(e Wfjpe|| Äneffen be* 2frrtS»erbenö/

tvag b
f«rßen ' wen« baa^en $eföal)e,

ein

a
finnte uno f°ate;

tit6 ^{)t ein 3^Cfr utltcr un*

' ***
"««oenfen fann unt> toiü.

0<* fo fange unfer S8olf* > Unterrt$t
h0<^ V° ota,anlfct

*aß
«Q()/rel*e «ffienfd)en > Staffen (|^ etn

^^>oen müfien,

« mit settu^er SBetefceit gebaute fcib
fep nf

aU eine

•et**tH<^e j^tf«, feiner 3u*b«&una nnb
Sfc

0cf(>
^ae *ert* -

Me SKelt ein gammert&al, unb noefr f 0 , ftür bie jum

fr%« SOJdrtvrcr^obe beflimmten 2fpoftef, für un«,

oie *te boefc nid}t unter bem 2>rucf bea J&efce^^ n** »tejene,

WfW/ nur eine Verberge för furje 3eft —. ba^ fe»fc

Zeitig bte grögte affer SBo^atm Rottes **eÜ °^ nt

He alle ä brigett SBo&lt&aten nia> t ejc(f?/M?**t ^nnß

nur ein elenb unb jämmerlich <£>/*/^x- ß
tonge wirb unb tattrm au<b tilattotinl* & +
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tiBer jwecfmclgigern £inti$mn$ *cv 7

£)enn würbe nicht Unwiflenheit unb Unbefanntfchaft mit

6er Sßatur unb ben mannigfaltigen Qrrmerbml«ein , einem fo

früh al* möglich barüber gegebenen beflern Unterrichte, weisen

müfien?

5Bürbe nicht Trägheit unb Ungefchicflichfeit fleh alle ©tun/

ben bei Sage* jinebar unb nüfeltch $u machen, burchJHnwel/

fung unb @ew&hnung &u aOerleo nüfclichen S&efchaftfgungett

»erbringt »erben?

SBürbe ttic^t bie <&efunbt)eit vieler SKenfchen erhalten wer/

ben, wenn fle früh genug erführen, wa* fie vermelben

müflen, um gefunb ju bleiben.

SBenn nun noch trgenbwo übewerfianbne 9teligion*/$t)c*'

den bie Seiertage für ©Ott; gefälliger al* ben Ärbeiwtag er*

fl&ren, unb be*wegen ihre 3at)l et)er »ermehren al* Dermin/

bern: — wenn nieberfchlagenbe eofleme biefer 2frt, bie ohne/

hin nicht geringe $afyi ber $rüb* unb SBahnfinnigen »eroiel/

faltigen — bie jum ©eltngen ber Welt unb jum 3ui*bauern

babet fo nbtljfge t&iimterfeit De* ©elfte*, burch eine fefjler/

hafte tföethobe, fchon von ber erften ©chulielt an, erliefen,

unb im bffentlichen Vortrage jebe fttttyiQUit ad ©ünbe »er/

fchrepen; — fo ifi National »Ärmuth an ber Orbnung be*

Sage*, bie (ich benn weber wegbeten noch wegflngen IÄ|t.

3ch Witt für je&t bei biefen S&eifplelen flehen bleiben, ob/

gleich auch 93erfchwenbung/ $t)eurunD unb &rctnf(ichfeit gröfj/

t entheil* »on Langel einer frühzeitigen S&llbung ju gemein/

nü&lgen &enntttfffen unb ©eruf*>©efchaften herzuleiten tfnb.

3Öa* geflieht nun in unfern niebern ©tabt/ unb 8anb/

fchulen, in SKücfficht biefer bie 3trmen#2(nflalten füllenben

2(rmuth*' Cluelle»? Ober jur SBllbung be* <5d)\xitit\M, als

fünftigen SBitgllebe* ber börgerlichen ©efeKfchaft ju feinen

S5erufö/@efcr)dften?
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Mbev! baß mi<f> mein patrtotifa)e$ ©eroiffen bringt/ e$

fagen ju möflen. — ge(d>ie^t wenig ober trid)t*.

Sefen, ^reiben, trennen, fetbft Geologie unb Stell*

gtone* fiepten (tob wie olle «etftanbtae «ölcnfcfcen l&ngjt toufj*

teu/ nur Littel *u <£nbjroecf eu-

Sßle aber ber, meldtet ftet* eemb, £«1*, £olj unb

Steine jufam wen \hl)tt, baburcr) allein nod) fein #au$

«rt)alt; fo wirb au<# bev, ft>efcr)et n td)t erfährt unb 2mn>et.

Fung erhalt, n> o $ n er M# £efe*, ®d)veibe; unb Stechern

J$S:unft, roÄ^renb feine* 9anjen Heben*

,

feinem Berufe ju 6enu^en fcot, nnö rt>atf ba* eigent/

*<<$e 2Öo^t^t|9c 5fr richtiger* &eU<}longf tobten l|r, nefjmUd),

Nc ba&ur<$ bemirfte &^mnm\g, <" 9tebli*feft, •

^^f®
3**"**'®^, ^rbeitf^mfeft unb Säd^igfeit, ober

m\'
nb

^«»Pt Äußert, «"* f° K5«We««9 oeö

IkuM r
MerfMn H*rem, bann ai* 4 in etnem

*
'

" ft| ff« Seben &at; - fo »Irb a«ef7
~

be* «tfe jene mittel nicr)t »erfUn
btfl ** u* *et)Cn Saa

«Oiumenöeti w ba„on @c6rati* &u meinen
g

TOOtlen

V# fonbern entroeber in lauter me*anifc^cn *iH9«tt/ *° c«

tonic&t
\)er(lant>enen flbel^ufamtnentnnoenbei, s^° rtcn/ rc(e

«in afrgertdjt ete* S&ier bieg fliis^p^ f £ gelernt

& ft */ babutd> allein au feinem guten $£erf^ HÄ/ 9e'

arbeit$lu(rig, tucbtlg unb brauchbar,

3(re nid>t in ber S&at, al< ob &le ®$u(ftnbez-
D«»lrtcrn

et«ot, unD £anb/c#ulen fammtitd> föo» «m ^ Sf/^matim
'

$«g tiefe <2;rf>e it>/e*?r tterlafFen fofften? unb tlid)t ^
«ffe bfefe &c&u(eti f0 crganifirt, altf ob fte &jP£ £/>/>//

tfoilgtu ttag atbtitnm, m bie au*it,ent>ig gefernr* /W***
fre/«a> awfr* f« Äf/ a5,r 0ann $emeinjln fa r , m/// .-
enbigt irire»?

***
%
immfr**
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einer äwecfmSfngern <£tnric&ftwg tu 9

$eru feg e* von mir, bie ouöfü[)rUcf)c ^itt^eilung ridj*

tiger SKeligionä.'£el)rcn ju tabeln, roänfd^te oielme&r,

tag blefe* nod) weit totlfommner, elnbringenber unb nfdjt fo

oberflächlich alö bisher gefcfcal)e!

iber warum follen bie jungen SDiitglleber bes ®taat*

mit ber SBclt, in meld>e bic ©ottl>ctt fie gefefct, mit ber 6änft>

fielen Einrichtung bee .£6rper$, ben (te iljnen gegeben hat, mit

ben allgemeinen SBorfichtö* ober Erleichterung** Stegein för

ba* geben, woju fie bodj einmal benimmt |mb, mit bem

f*a* £ur #en>orbrmgung ber brlngenb|ten ©ebtirfnifie ber bfir*

ijerüchen ©efetlfchaft überhaupt gehört, fo gAti)üc^ un6efannt

bleiben?

SRan verfiele mich tyer unb in ber golge nicht unrecht.

3dj fann ot>ne Zfyovfait nicht wollen, bag ber £anb/@chu(#

fnabe in ber ecbulflube pflögen, ober bie frtnftige

SDtenjtmagb barin fodjen lerne. £5od) fann ber angeljenbe

SDicnjtfnccht bie (£lnfid)ten be* «Pflügen*, ja ber ganjenfrmb/

wlrthfc&aft erlangen, unb bie SMenjlmagb 2fnroeifnng er&al/

ten, wie fte einer tfercr wichtigen ^eruftfpflicbten, ber 3u*

bereitung beffen, woran e* bem £anbmamt nur gar ju oft

fehlt — gefunben Sörota, ©etränfö unb ber Sftahrungsmittel

fiberhaupt QJenuge &u (elften bat. Sßarum foH man fte nicht

mit ber ©efafcr för bie ©efunb^eit, bie au* bem Verwahren

faurer ober fetter ©peifen in Äupfer ober S$lep entfW;t, mit

ber, welker man fieb ausfefct, wenn man anbrennenbe*

epect im Siegel mit SBaffer ib febt, (wopon föon manche«

SDorf im geuer aufging,) begannt machen? «Barum (Ie nicht

lehren, ba& junger giftiger ©Pierling fa(| wie &Wel ober

<peterjtli* au«fl*ht t«, «-



I. Ucfcer Ne 9iot&»eti&iflM*

Unb enblid) tann bei bec äbec&anb genomronen S&eucung

^ fprot>u€tton* * Littel, al« ©alj, (Eifen, £ebec&eug,

1

Met* unb ®teümad>ec>2Ccbeit, $&eec, öe&t, £ol& unb

^^ptingeJftäcfen, too&l bte efcmalige burdj Unwiffenfyelt in,

^gvmetbmimiw fo fpdclidje (glnna&me, jur ersten
er#

^*** ht n ° Mwei^en? 3Bug olfo nic^c bte Äraft jum

^* »erfldrft werben, roenn ble Safl fic^ Decme&ct fcat?

t^^^-— 0<# I4> n>ärbe ml* an 3&cec allecfeitigen «inftc&t ju

*"^^—i0** Blaixhtn, wenn i<& biefe* ©ilb meltec au«ma(>len,

^cr
/in <55anjeu &ejie§t.

^ s^fö* fceiniiacr) auf ben ©cunbfafe:

^
fiz* ' »obct ber @taat (baö ©anje) 6etr Ac^ttid^

wenn es au« Unroifien&eit obec SSocuttljeil,

^efecv 3 ac nic&t gefdjle&t, ober unrecht gemalt

p — bai alle« gehört für ben ©djulumeccU&t.

.ff am mirf famjlen in bec ©tfcule fann burefc

<p*
^ fcec <£rfenntnlg bec 9t>&et bec UnrotflVn&elt

^4 ^e****' u«& i«9l«iö) ft«* föablfdjen SBoruct&etlen

,

^0* ^<jb Tonfl foctpflanjen, entgegen gerclrft roeeben.

c ,
(«ge td>, auf biefen unwibecleglic&en ea&,

<g>«^ burcr) ben ®pcu<$ au« einem canoniföen ©ud)e

t KP*

?)fo
wirb ec feim al« SHann."

{ä>
t>a^ec roo&lmelnenb batauf an, baj auf Söetbinbung

ttaBt
^^xU^<i)\iUn mit ben niebecn etabt* unb 2anb#

0#ulen »w 0 t a a t « n> e g e n fortbin befonbee SRücfg*t

nehmen fep; bamit, wenn im ^anntoetitoen, Bambec*

^fc&en, aBurjbucgiWen tc, ja fel&ft in me&cecn SKeU&«(tabten



einer $wertmäßigem Srinricfjfuncj k. ii

feit einiger 3*1* fchon 3nbüftrie>@chulen mit ben niebern

©chulen verbunben jtnb, ber 9>reu|iifche Untertan nicht

allein juräcfbleibe. Unb bamit man wiffe, watf ich mit bem

2Borte 3nbüfrrle (welche* ich bloß beibehielt, »eil e* fchon

courant ifr) eigentlich fagen wolle: fo will ich mich barutfer

erftäreti. 3<& meone bamlt eigentlich faigenb^:

3n jeber Schule mup, außer bem gewöhnlichen @chuu
f

Unterricht, auch ba* aUgemetnfte au« ber 3?aturgef$ic$te

gleichfam ein ftehenber £ehr*2lrtlful feou.

Ueberbie* mufj jeber änabe, (bamit Ifen in @tunben, w*

feine gewöhnliche S3eruf« / ©efc^Äfte feiern, er fey &ienffr

fnecht ober @olbat, SBüffiggang nicht »erberbe unb £am

gewelle nid)t plage) fowohl gladj* al* Solle fpinnen unb

Strumpfe (Iriclen, fo auch jebetf Sttabchen neben biefen beiben

legten Störten, auch eine weiße Sftath nahen lernen.

Allgemein wahre Siegeln jur Söermeibung ade^ beffen,

wa« ble @efunbhelt jer(ttrt, (nicht Stejepte bei £ranfheiten

,

-

weiche bem 2trjte billig ju öberlaffen (tnb,) muffen (Teigig unb

»erftanbltth gelehrt werben. £enn e* ift bem ©taate wid)tlg,

ba« gefunbe &afenn ber einmal ©ebo&nten fo lange ale« mdg<

lieb gefrltfet ju fef}en. .— <£rpro6te Bnmeifungen, wie auch

bat 93ieh (mooon fo olel aBo&lftanb abfangt!) gefunb au

warten, unb am beften ju benu&en feo: unb enblicb ein«

furje wahre ^r)eorie beö Udett unb (Gartenbaues, ingleichen

ber wtlben unb ö&(tbaum>3ucht, (wie ich f*on in meinem

vor 23 3 fthren gebrueften ©chulbuche Dorfchlug.) — 2(Uetf

biefe* finb würbige ©egenjlinbe bes echulunterrlch«, fofern

baburch bie obberührten Quellen bee Xrmwerben*, fo viel

mbglich, terftopft werben foden.
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I. Vte6er bti 9*on)n>eab<gfrfl

—
Sßetm nun bat* «^djulffnb torfjer in mannigfaltigen lte/

.gen, fcte btc ^>auptfarf)e be$ ganjen £4)ulunterrid)t*

^tn^en; nefcmltd) im 2f<fet geben, Unterfdjetben, 93er<

^ ^T>cn, ar*a3>ben£eit, Urteilen, guten geprüften ©ränben

^^§rrQÜd) geäbt werben ijt: wenn ju Gewinnung ber Seit,

^ £ 4^**ttV Öcmeinnn^9cn unl) fafHfc&en ©efdjidjtcn ba* Cefen

^^^dyvtibcw geübt, batf Steinen aber ganj In Siutfftctyt

^ enomie unb JpauebalrungtJ'Äunfr getrieben; bagegen

f &>* u ö wenbtg lernen a(* eine eigne Hebung

( r
#nbeö außer ber 6d>n(e, be^anbeit wirb: fo

ö
gf) ö^r <£tttn>urf tterfcfcwfnben, baf? c« ju bem, roa*

S>z, Dem übrigen* ba^u gebilbeten £e!)rer *) an 3elt

.4) c f o ba« Äiub nidjt e^er altf fonft, Derflanblg unb

iC gerben? niefct erfennen unb lieben, was nufcltd>

® < fetn äu|kre* unb innere« 3Bo{)!fei;n befftrbert — ?

V**^*^ Paburd) nid)t un$at)l&are O.ii eilen ber Xvmutf) »er*

\V * y!^* £*% ****** e °üte nt* t ^ rt> ' uub ^ immel *****

Sfi^ ' (*
et>t wn fe,* ff/ öaß berienige et«at, ber tiefe 3 Werf«

. «Otfetjt , mid) bie Wittel ttjollcit »erbe. (£3 muffen nebmlid)

*^ ^^c * ^v'Ueljrer« Seminarien fold>e auSgefurtne ?9»änner an

t«*
eV

t\« „heti> «Seminarifien baö erforberlidje, Hjeoretifd) un&.

VJ utf^en im ©tonöe fmb.

*;> "°"

ftif«
1(1 e5n 93e|fpie! öai" : 300 ttage im 3aDr nad) 9b)iig Öer ffeier*

*#:>

a4 etunöf» machen 7200 etunben. 9?™ retyn?, baß ein Weufclj

t*fl
e

lf

'J
f

tt

i»u 3-*& r * t<5 ^fl^ toetunfen, unb in ber anbern J>älfre,. beS

tie ^a '

6 etH j ben ju feinen flettöQnlicben 53erHf^©efd}äftfn (u'andjt, fo betcäflt

ffa;f
*timmt öi^fet «Hrbciriilunben 2400 © e r u f i * % r b ei t<5 * e tu n ben,

>if
^ re*n* man ' *** ec t59M<b,7 etunben inm ecl>laf , «niufl unb tRcinti

^ ft"
^auefct, fo iß bie ©umme, Wenn man luersu mm €(fen noc!) tägüd)

Jamben reflmet, 1700 ^tunben ; unb bie ganje ©umme ber 2lr6eit^ ßd)laf*
?

nb €öPwn^n tetr*9' S^cxj, £ö bleiben atfo be» Saftr^ n od> noo 6 tun«

J

n

{ «
mn m m

< m m* in m * ie,>n üb * [* *tbUtt

-
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einer ;n>ecfmjßtgern ©nric&tuttg :c. 13

geroinnen — ? bie bocfy @ott jufammen verband alö er unf

i « \> 6 r b e r fl in btefetf €rten(e6en rief! SBa* aber ©ort

jufammengefüflt &at, batf foKte bocf; btUig ber ÜÄenfa)

nic^t [Reiben wollen!

benen etunben burd) «Nebenarbeiten nur § Pfennig »erbienfe (unb man fann

QMit mebr »erbienen !) fo mad)t tiefe* im Safjre 3 «tftl. 8 Öc. 6 «»f., unb

vorn toten 3al)ve anaefanaen, in so 3a()rrn 182 tttfjlr. 7 Ö>r. fflc einen

«Renfdxn Gewinn, Den er fortft nicDt f) ä 1 1 e Jpätte nun eine ©emeinbe

nursofoldjer Ceute, fo würbe berfelben 9?eben»erbientf in 50 Satjren

91 14 Sttbir. 14 ©r. betraaen. ®ar>rlid> feine Äleinigfeit für ben etaat!

©eiläuna beweifet biefe* fBeifpief and), bag edjulfadjen toabre Staat*
fa<fcen ftnb/ unb a(* folcbe bebanbelt werben müßten.

1

ftecfan ben iften XprU

i7pf. griebr. £&er&. t>on SRocfcoro,
1

Streftor ber ©efeüfcbaft.
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t>tn J3trrwegen, t>or benen Der ©taatfmann fiel) &üten

i fl
bfe ^u<$t 3&een $u generali|Tren, einer ber geftyr*

4 0Benn e* m6gt(<$ wÄre, einer fraat*wfrt&f<&aftNc$en

^ ' ^**C mfi9^ e &ebingungen, bie In concreten $aUeti

^* f6nnen
' einverleiben, benn wdre e* aderbing*

' **** tn bCC ^corle rl*riö lfe e* au* m bcr

m* ê; 5a erflece* a*ec «Wbenftar tjr, fa

V***
ein*cIne ©runbfd&e in ber etaatswirt|fa)aft nie

* <ifl9enommen »erben.

*^e*w£t« tfl W*ern*ec ' ftl< oer f° oft angeführte ec&fug,

0e(d)ie^
in <£nglanb, bie* glrtcft in granfreiefr, bie*

tl^eH»'3tÄHeB
' W1* ™ro ^er geföeljen, &ier

^rfen , &ter Sebexen möffen.

«Der roeife (Staatsmann wirb |Td) ba&er t>or einem äber*

^iebnen ißertrauen auf $&eorien wie t>or einem ^rrlic^t &u*<

ten; er wirb allgemeine p&ilofop&lföe ©runbja'&e jwar prfo

fen, ««& e*9«i mac&en, aber in jebem befonbern gatTe

n>etfU4 erwÄgen, in wie fem befpnbere UmfWnbe bte Zw



II. 3fbeett üUt bett ausfertiget! $anbtl 15

menbuttg berfelben ganj, jum $&etl, ober gar nt<$t, er#

lauben.

3>eter ber <5r fle, grfebrfcfc ber S^^^e «erfiam

ben biefe grofe £un|t, unb bie «Kenf^eit t&at unter i&nen

Sttefenförltte; 3oFep£ber3meite verflanb fie ni<bt, unb

feine großen, feine ebeln, feine wohltätigen Bbftd^ten wur/

ben vereitelt. Sftetfer au*gerü|tet mit »orfläglta^en Talenten,

wollte einen ®taat regieren, ben er t>feQetd>t nltbt einmal

&lnlangli<& fannte, unb biefer @taat jerflel in (tc& felbfr.

hierin liegt ber ©runb, bag ber, weiter auf bem Ca*

rfceber unb in Sötern bie Äunfl Sföenföen $u beberrfc&en

unb ju beglücfen, (welche* fononim fepn foHte) mit gutem

Erfolge lehrte, fo feiten im &tanbe l(t, tiefe ^unfl, wenn

i&n ba* ®d>tcffal baljin ruft, ausüben; bog bei £anb*

fung* SReceffen, bei ®<bifffafjrtt . Vertragen, bei SBerblnbuw

gen aller Urteil, fo oft ganje föMfer oon anbern ^intergan/

gen warben, unb biefe SöönbnifTe eine waljre Societas leo-

nina geworben (Inb, weil ber eine ©taattfmann ba« fianb unb

bie 9ftenfa)en, beren ©a<&walter er war, i&re befonbern 93er#

§&(tniffe, t&re SBort&elle unb Sftac&t&etle au* jebem @eflcbtfc

fünfte ju prüfen wußte, inbeß ber anbere flc^ mit ©ofternen

wiegte, unb in £opot&efen verlo&r.

3n ben gegenwärtigen Silun 1(1 bie ©taawwtrt&fcfcaft ein

föwere* ©tublum geworben, fie Ift e* um fo me&r, a(* (Te

weber von apobiftifäen ^Äfcen wie bie 3ttat(jematif, t>on

©laubenale&ren wie bie Religion, notfc t>on ©efefcbücfcero wie

bie 3urt«prubenj ausgebet; bie @taat*mirt&fc&aft erforbert

&enntniffe, bie man in einem fftenfcftenalter faum erlangt;

fie wirb no$ taglfcfc complicirter, benn ber $?enf<$ wirb

tag(i$ weniger ifoltrt, et bebarf immer me&r «nbrer Stöem
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<5 it. 3t>ect* £*er txn auswärtige» £a«beh

, wie ber ^taat anberer Staaten, unb Nationen a*

r<Ä^r ^r Stationen. Sef>lt e* einem Söolfe an gewiffen ©ebflrfniflen,^ u»frfU4 fenn oDer in ber Sinbilbung Hegen, fo mmj

^ #~^e von «nbem au erfjalten fuefcen; &at e* einen Ueberftof

fo nrng fein ©eftreben baljin ge&en, tljn on anberc
ba

t* f&*en - »iefe gegenfeitige ^ebürfnifie &aben bte fcanbe
ö ^y^citionetx verengt, ben J£>anbel erzeugt unb erweitert,

U*
Mgßr**

Sete^vt ben SBeöen &u trofcen, um bie >probufte be*

^ ^ fcen Siegionen be* Horbens ju genießen.

£ & ^rfa&rung jeigt un*, ba& in einem jeben (Staat* ber

£2? ^i£c ^<*"&el nur einen gewiffen ©ipfel erreicht, *on wo

ft
Ü^^^ *

#mmt> um g&njlid) ju wfa)minben. 5>ie* ©teigen unb

r *Änbll,n8 ^ «nf««fl« Wnea i ber Sampf aber um
^ ^ 33^tance ftu erfangen, ober bura> eine ungunflige

<£& ovt *> c iie ou oer(lel)rcn, twn längerer £>auer. £>ie*

tV^ %
, K<t

c
/

^elcfjeö gemeiniglich ber «SBanbel&arfeit be* menfa>#

^«t^ ^jtfal* 3ugefd;rie5en wirb, &at einen @runb in (la)

e* 4^ n<ct)t cin ® erf be6 S»faß</ fonbern in bem

^*
,lXV

. i* ^>*Äat6
' ber cinen autf»Ärtiflen vorteilhaften ^>atu

^\v&* ^Cöt c6m fr bcr
Su f*lnc* Untergauge,

%V*
' ö e ^unöc" ®t«»f4«i/ ber feine Gräfte nu&t, ber

Kt
vti ^^o&es liegt. <£ine arme Nation, bie wenig @elb

$eit*
*'*

^,tbö^ beft^t> wirb viel SBerfe ber £unft unb

*%iid)uit
*icfcr"' bic|e ®etfe mtbm mW'i[ f«P»/

^ cf*j
ne

reifere Nation anlocfen, bort §abrifate ju fjolen,

Un
i^re

»ibörfnifre «u$mad>n, ober t&rem Jpange sumSuru*

ftfemcW*
1"* ® le mbö^fe »>^b (ia) ber größte

freue«,
$l)dtigfeit liefert.

g)a* frembe @elb femmt inbeflen in Sirculation, unb

je «OflcmiliKr bura) ben 2u»««t>ö baö ©elb wirb, ie me|r



Ii. 3ft>eert übet best <M6tofoti$tn £an&ef, ty

(feigt ber SBertfr ber SDfnge. 3m Anfange wirb bie* nicht

nur feinen Übeln, fonbern «lelmehr einen mohlth&tfgen <Sim

flujj auf ben JJanbel haben; ber reifer geworbene gabritant

wirb in ben &tanb gefegt »erben/ anfehnltche SBorfchäfle JU

thun, bie er im anfange nicht befreiten tonnte; er wirb

9Rafchinen bauen , beren Soften er burdj föneUere 9>robucU

rang ber Arbeit in ber $olge jehnfach wleber gewinnt; et

wirb von Sage )u Sage befiere SBaaren liefern, unb ber 3b<

fa| biefer SBaaren wirb taglich ftch vermehren. Snbeffen wer*

ben allmählich bie folgen be« immer mehr juftrflmenbeii &tU

bes nicht ausbleiben. JDle $(euruug wirb junehmen unb ber

gabrifant wirb fleh genbt^igt fe&en, ben 9>rel« feiner SEBaa*

ren ju erhöhen* ©er grigere 93orrath be* ©elbe* erzeuge

flberble* ben 2uru*. «Der gabrifant, ber bieder jufrleben war,

in feinem 93erbienfte ein hinlängliche* SRIttel jur ©efrieblgung

unentbehrlicher Jfcebärfnifje ju finben, wirb nunmehr febon fo

viel verbienen wollen, bog er bie funftttefteu fcebürfnifle fei/

ne* SSelbe*, feiner Äinber, auch wohl feine eigenen befriei

blge, er wirb auch Me* auf bie Arbeit fragen. SDaher enfr

flehen bie gewöhnliche klagen ber alten äauffeute, baf ihren

Lintern ber «$anbe( nicht mehr eine Quelle be* SRetchthum*

feo, wie er e* ihren SMtern war; bie 3etten (Inb wahrlich

nicht fchlechter geworben, im ©egentheil bat tftgttche SKaffi/

nement neuer 2>ebärfnifie h^t eine grofe Xnjahl neuer £anb/

wngt}weige hervorgebracht; aber batf eoflem ber alten Sauf*

feute, ihren Aufgaben fret* ba* einmal gewohnte Siel ju fe&en,

ihre erworbene fKetchthümer wie ein JJeiligthum anftufehen,

auf beffen blo£e* Änfchauen fie ihren ©enug einbrannten,

bie* ift ber ©runb, baf fle mit bem nehmltcfcen geringen

Serbienfie |ufrieben fe*n , unb ty?t SBaaren |um nehmten

«,»,«?oimfifa)f, tammt*. 179h •



& JU 36eett ü6er btn attött>clrrtge« J&mtL
_ . . __

reife liefern tonnten. 3lber Der £uru* bei- Äinber aer|W&tf

fe aucUe; ben« ber ©ewfnn &at feine ©ronjen, ber 2uru*

5Daö ftd&erfte Littel ben auilÄnbifd^en Jrxinbet ju er&aU

fr** ^ ff* *** Flegel ein geringer ?>ref« ber Sßaare. £a
*>er 'Preis ber SBaaren fta> naefc bem be« ©etretoe* im

^ gjtUid>en Saufe ber SDfnge rietet, fo märbe ba* S&efire*

S***^ _t>ie <5$etreibepretfe niebrig ju ehalten, wieberuro ba*^ i^tet fc9n ' tiefen -gwe* ju erregen. SBetm aber

\^**Mvtt>e ^taat W ©treibe Vorbringt, fo wörbe

^^jg? * **tcf>t rat&fam fepn, eitietf unbifcdnbigen 2Jorrf>eita

^
fc>en ^Ccferbau, ber ate eine ^6cr>ft wid>rfge gabrifa/

tVl
^ efe&ert ruerben fann, ju ©runbe ju richten.

^ f ctu r *«*tfge6 Sttebium ju treffen, unb burdj %fla$u

ju erjeugen, fo wie bura) Öeffnung

b%
bet ®* (euJ>n ein 9 |ei<W™%r SBafferftanb er*

' v̂ m be6 @taa« ^upt;^ugenraerf feptu <Da«

*^^<o* Ä0en ^ wa* feinen ober nur einen fe&r unbetrÄ<$tfo

^
t&
^ fb*

xx ^Ät ' bebÄrf blefer Wovföt nidyt; ber njo&b

***** ^vtf ©etreibe* wirb i&m in jeber 3täcffi<&t ber

U«^
e

ft
te&t ta&*fftn SÄÜe, wo auefj ein übertrieben (jo&er

&er $*aarm ben $««tel «l*t *erfi6§ren wirb; nur

^„n großen Unterfcbfeb maa>en, jwifc&en einem

ber elmr ^Äare »<r&/ einem greife, ber

^ ^lefultae iufÄöiger UmfWinbe ifr, unb enblitfc einem greife/

teil
SocabUmflÄnbe erlauben.* 3^ nd&er ju er*

läutern fudjen, £>er SBaare einen <Pret< einoerleiben, $eifb

tu* Urfac&en, bie fi<$ immer giettfc bleiben, genötigt femt,

tif SBaare einem fremben löolfe ju einem befWmmten &o&«*
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u. 3fbee» übet t>tn <wto\>&ttim £<mbel* 19———— ——
Gerthe abjulaffen. 2)fe Urjacbe mag nun In ben (o(cn Ab*

gaben/ bie ber @taat baoon nimmt/ in bem geringen SEBerthe

be* @elbe<, ober in bem i'urutf ber Nation, ober bem

privat iSujru* tcef Kaufmann* liegen. £)fe Jofgen blei&en

bie nehmlia)en. Senn ber Käufer be$ b*ben greife« über/

fcrüfTIg/ ein anbere* 93olf fennen lernt, welche* bie nehm*

liebe SBaare wohlfeiler liefern fann, fo aiet)t er (ich »on jenem

«b/ unb batf SBolf, welche* ben bo&en 9>reitf ber SBaare

einverleibt ^atte, oerliehrt feinen au*w&rtigen Jpanbel. &ie*

muß nie bem ©liefe be* &taat*manne* entgegen; er muß

gefeftrtg prüfen/ ob feine Station au*fcbliefenb bie SBaare be/

ft$e, ob bie SEBaare ein unentbehrliche* SBebürfnifj fep, ober

ob ber }u theure <Prel* frembe Nationen gwingen fbnne, |u

irgenb einem Surrogat ihre 3wflucbt gu nehmen»

granfreich befifct $8?elne, an bie beinahe gang Europa ge*

tobfynt 1(1/ ber ©taat fann einen jiemllcb Jo^en »)>rei* Oerfelben

mit gleichgültigen Eugen leiben, jeboch giebt e* ftdberUe^ ein

gerolfle* «Dfarlmum, welche* Europa Ui)in bringen würbe,

ja Jöier/ ju ©panif<h<n, <Portugieftfcbtn unb eigenen £anb#

weinen feine Suflucht ju nehmen ; unb bie Erfahrung lehrt,

ba| einen wrlobrncn Jpaublungfyweig wleber ju erlangen auch

mit ber grbften Aufopferung beinahe ohnmogllch feo. <tt

gie6t uiele unentbehrliche &ebürfnlffe, bie eine Nation von

einer anbern erhatten muß ; etf giebt aber wenige, bie nur

fcine Nation liefern fbnne; baher wirb ber weife 0taat*#

mann feine Abnehmer behanbeln, wie ber gefefemeibige @a(fc

wtrth eineu jungen reifetiben $3erfchwenoer ; er wirb ftutw

fanmenb unb bereitwiaig feyn, feine ®inne ju flfreln fuchen,

nicht aber burch übertriebene greife ihn ftfttngen ju anbern

ft<t htajumenben, ober gar bie Augen über feine $8erf<hwew
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MB*iB ju 6ffnen. TOur ein t$ört$ter ©ef^ate fonnte batf

Sin, w>etd>e« bie golbene Qfper legte, in ber Hoffnung &
twcfc grepem ©ewinntf fölac&ten.

2>ag ftuf&aigc Umftanbe Den 9>rei* einer SBaare er§b$en

t
^sr~- *n ' ol>n* ^*«f« Vtei< ter SBaare einverleibt werbe,

j^^»^ 6eina^e feiner €riauterung; bie t&dfid^e epefulotion

-£«*&ef*Icutc von Europa erjeugt tiefe* ©teilen unb
ft

ftr**'
6a t>er 5&euro«3 *** ©etrelbe* bei Langel, be*

$c ^ & *el ^eefHegen ic; e* ifl im ©runbe nur eine <pr&

#0*^ Mc SBSaare, bie mit bem »ebflrfnifle ftefgt unb faßt,

niie ^^t<IÄWmann fann fi<& Riebet in 3Mcf|ic&t be* <fittift$

^&im%t> * e«Wfen; °" einftyKvoße Kaufmann wirb i(n

Ä ^ *>etn fcebörfntfle be* Äduferl unb nad> ber £on<

Öer ^öetttafer ju beftimmen wffien. JDa* aber wa*

* ^> r«i^ n>o niü)t am melflen bo<& am (Änajlen wirft,

x>***
t>°n 2ocaC/Um(lanben Jerrü&rt. <£\n 8anb rann

^
V*' ^nb<f<*«n «fcanbel bequemer liegen af* ba* anbere, fo

N* ^ J3^tn m*&p ©ottWfe gewahrt af* ber anbere. ©o

v tVft **0rfleWl!8f bec ÖUten ^°ffnun3 ole traurigfie 8e#

******* 4* ®dt re9tt
'

H nl* t eln 3n,*f*e,, '0rt

^fc**** <g*x*** unb Oftlnbien wäre, unb bie 3nbien/$a&rer

^V^^cfttiffen verforgte. <Dle JJÄfen (Tnb o^nfrreitig am
**vt %jte« i«w $a*bel, bie am Bu^fle eine* großen föiffi

^ etrom*, ber tief im 8anbe entfpringt, gelegen ftnb,

tief«
m* **ut me*P ft*' *ße ö6rlse *er 9latur be* *afen*

^ene UmfWnbe. ©rbßtent&eils au* biefer Uefa* iß 3m(ter#

tarn ber befu$te(re £afen in Europa gewefen, wenn gleich

fcer «Pampu* ec&iffen ein beinahe unäberftetgltc^e*

jjinbernff ifr. Dolberg ^at bieS&efreiung M eunber 3oW,

unb bem ojngea^tet tvlrb ber 4anbef von Dolberg bem von
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II. 3fbeett öher beit auswärtigen £an&ef* ai

etettln, tvelche* tiefe Befreiung nicht hat, nie gtcichfom*

mm; a6er Stettin i(l am Auspuffe ber Ober/ unb Dolberg

an bem ber *perfante gelegen. £>fefe beaueme £age ift eine

©ache, bie ber Kaufmann in Enfchfag bringen barf, er barf

ohne §urd)t barauf rennen, unb feine greife barnoch einriß/

ten. 3ft er aber, behutfam, fo wirb er feine greife fo majfr

gen, ba$ nicht anbere £&feu, bie burch jufaaige Utnftanbe

gegenwärtig feine 9^e6ejh6u^(er nicht feou finnen, Ihm bereinfl

bie 93orthei(e bce( Jpanbel« rauben. 3(m|terbam wirb vor

Entroerpen, JJamburg vor Bremen fleh fyüten. (Sin anberer

$ocal Borthen* t(t bie Sage eine« Sanbe*, bie ben J&anbel

eine* benachbarten Staats bominfrt. $reufen (alte 9>olen

nach ber Xcquifitton von SBeftyreu&en beinahe in feiner ©eroalt,

alle* iva« fohlen an frembe Staaten jur ©ee verfaufte,

mufjte burd) t>as *Preu|jifche ©ebiet nach ben JpAfen ber Oftfee,

unb bie gabrifiSBaaren au« JDeutfchlanb unb Jranfi'eid) muf*/
-

ten bur<& ba* «Preufiföe Qtefsia nach ?>ohlen. 20lerblng* fmb

vergleichen SOort^eile grog, uub beim erßen tfnblicte fchetnett

fie fo grog ju feon, ba& man bavon einen unbegrenjteu @e/

brauch machen Wune.

JDle Smmoralitfit abgerechnet, ifl ti nicht rathfaro, ein

tr&ge* S3olf burch übertriebene ©chrolerigfetten, ober *ur$

)u h°&* greife }u nötigen, über bie SRachthetle feiner Sage

tu raifonnlren. <£tn folchee; Söolf i(l mie ein felgherslger

$Renfch, ber ade &ebtngungen unb auch bie fchimpflichlten

eingehet, ehe er e* tvagt, (ich in etne ©efahr einsulaffeu,

ber aber, tvenn er auf M augerfle (ich getrieben fleht, 2Ru>

tel verfugt, feinen Jeinb ju überminben, bereu ber Söeherjft

(ich fernen würbe.



Ii. 3been öfter ben autto&xtwn $ani*tl.

—

grteb rid) bct ©rofje, Der fonft in ber @tA<tfsn>irt$#

ft ein SDieijter n>ar, ging l>ier t>ießeld)t in bew ©enufle

r SBortljeile %u weit; um bie «Pohlen &u jroingm, ble

Ser

% # et** ifj>rer ©enüflfe auf bat 'Preufjiföe ©ebiet ein^ufd^rdt«»

err)o6 er fo fefjr bic Abgabe ber burd) ^d;lefien tranft»

£*en fremben ©ötec, bai ble <Po&len am £nbe lieber bie

^ * eineef Umroeg« von 40 teilen jat)len, ale biefem

Sra 3ra>an<je ftd) langer unterwerfen wollten. 5>er toeife

Jaf^ ^m«nn rofrb bennod; mit unbeforgtem »lief fcen tp<

gta ^^anbei^mann im ©enufTe eines aus jufaüigen Umfi&n?

ti9
etl .,f?

e&enl>*tt aufjerorbemlidjen 'Profit* Auf ber SBaare Am
!

..^ ^ a&er mit Allen Gräften wirb er jid) bagegen flemmen,

r Äu£erorbentli($e Profit mit bera SBBert^e berSSaare

*j?i{t>ivt »erfleht jt<&, baß i« &ier ni^t

f rpre<^f/ ber Jpanbcl l&(jt (i<& burety ©eroalt jeri

^
l*^t <**er be&ertfc&en. ©0 aber wie bie Söorfe&ung

^ frf>afteti ber Sfcenföen fic& bebfent, t&re große 3roecfe

SL^
0^ ' ^° m ÖCC ®taÄt6mft,m be* Qrigennufce*

^yjsi fceMenen, um fie ju lenfen, unb burefc ben <IU

^ <5£* 4 <Eineti ben Xnbern tn 3aum Mten.

tftf^
el" Blebr,9cr 'Preiß bä* emJ*B« Littel ift, ei#

* *^fcaWaftcn «0*nbel mit bem Kwfonbe &u erhalten, fo

net» ^e grage fet;n: roeldjeö (inb bie SKittet, ben ^>reitf

*»*
ttt*

ja erhalten? ba ber t>orc(>et(C>afee J^aubel felbjt ©elb
«tie^r ^

<i*ub unt) 93ermet)ruug beö ©elb'e« ben »preftf

Der
^Dinge (teigen lÄ&t.

§rteb'rfd> ber 3n>epte bebiente f!<$ eine« Littel*, hat

einen großen Sfceil betf Uebefc ju (jeben fd)ien. <£r beregnete

meielic^/ mie flarf ber Ueberfcfrii^ ber Grportation über bie

3mportation »Are, legte biefen Ueberau j) in feine Ctfcafc*
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»

i

famtner unb braute fo(qlid) au* ber (Etrcuiation. Elfer/

btng« t>erf)inberte biefe gelitte jene SSerme&rung M ©elbetf,

tie auf ben greift ber 38aare fo auaenfd>efaiid) roirfen mufjte.

2ib*r biefrö Littel iff itt ber 3nroenbung Aujetft furnierig,

unb wirb nl<*t ganj feinen Sweet erretten. Siegt bfe 2tuf*

läge/ beren Ertrag outf bem Umtaufe gebraut »erben fotT,

auf ber Snbujlrie ober bem Jpanbel feibji, t'o jerjWrt pe u)n;

ift pe allgemein, fo bröeft fte audj ben, ber ftd> ntc&t fd)ab#

(06 galten fann. Ueberbaupt aber wirb föroerlidj bei* 23er/

fdufer bie Auflage tragen wollen, er wfrb pe bem Ädufer

in Xnfcfciag bringen/ unb auf blefe SBeife fann ber auswar*

tige £anbe(, noa) er)e er fein Siel erreicht, in ©totfung

gerattert,

<£in anbereö Littel, ben ^retef ber 2Baatcn, bie in*

3u*fanb gel)en, oUbrfg ju erhalten, t|t bie Söontfication,

ober Prämien, JDiefe ©onifteationen finb in brei gAßen am

wenbbar, erjllicb um einen £anbel in @ang ju bringen',

itoeiten* um ro&^renb jufÄttiger SBiberwÄrtigfeften t&n ju er/

(alten/ brttten* um i&n vom Untergange &u retten. tföan

fann biefetf Littel mit einer £>tüfce Dergleichen, beren ba*

Stint ftd> beblent, um geben &u lernen/ worauf ber «Kamt,

ber burcf> eine vorrtberge§enbe Äranf&ett feine Grifte t>crlo&*

ren, fi$ lefcnt, bi« er wieber genefen wirb/ unb bie ber

©rei* gebraust/ wenn feine morfc&e ©eine tl>n nid)t meljr

tragen fennen, rote aber ber ©rei* burtb biefe ©tü>e

feine Gräfte ntcfct wleber' erhalt/ fo role fte am CEnbe nic&t

me&r &inreicbt, i&n }H tragen, fo roerben bie S^fle be*

^anbete, ber an ber ÖBurjel angefreffen Ifl, in ©toefung ge*

ratye», unb ber fftnfiUc&en Littel o&ngea#tet &inf<bwtabem -
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»t 3**nt übet Un tuito&ttittn J£>anM.

€ttgfanb, roef<$e* im SBeflfje aller $er$ei(e ift, meiere*

i Ueberflu$ an betreibe nnb an SfoetaOe frat, beffen Ja#

ZT+tat* 6en et(ten «Hang in (Europa behaupten, beflen e<$iffe

m0&* Weere befahren, tfl burd) ben 3uflug von Slumeralre,

*ur* auflagen batyn gefommen, bag bet

5ur<$ tie anfe$n(i4fien Sonificationen feinen $anbel

^> bem 2f««I«nbe ehalten mug; benn menn aud> für i*t

^^W*«*er fetbfl no<* bur« ben »efi^ betf (tarfen Sflum*

*rf 1,110 f**ne* anfe$nfl<ben $anbe(* im etanbe Ift, bie

tftitf *er*uSeben ' Me Ja -©eftreitunj ber,etaattfofteu,

Jttf*^ ^^n9 öcr tofrfpiefigen Ärlege, gu Haltung bet Slot*

S25e*Ä^I,,nÖ ber 3«ifen ber etaattftulben, erfor#^ ^U1* * To ffinnfe fein grember bo* bie SBaare taufen,

tttdT
SBert^ We •*HMw&ata«a jener guthaben conf*

/** Wefrt glitte! ijl iüle |ebe« WnfMicte bef^rÄnft

bie ber etaat erteilt, mug butcfc Tlufl*

mt6en ' unl> biefe 3toftegeii mug ber gabri<

w f
#lne SBaÄrw WÄ3*"' 2Werbing< ftttftgt er fte

%frx^ Ättf bU ««* *«n 3u*(anbe ge&en,

jft**
* ftuf bie ' bU <m Ä»«Unbe confumfrt »erben,

^e<ti

^e
jebe tragt iftre duote.

*** £«ibel von <£ng(anb ^Ätte ft« au« bei weitem n(d)c

erhalten, menn nld)t ein Sufammenflug gtödii^er

^fiÄnbe baju beigetragen, unb menn nt«t bie neue ®e(t

ptnen «abrifaten }u ber Seit 2ßege erbffnet Wtte, ba mt
f^iebene fcutopAlftfe ^tanttn anfingen, efnjufc&en, baf fit

tyrer entbehren tonnten,

ttebetbem togt ber neuartige Sujro*, ber in einem Staate

frerrföt, nnb einem ?abrif/etaate einen wrt&eH&«fteu $aw
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fcel öffnet/ i&n am Snbe ju ©runbe geljen. ©er £uru*

fangt bei best wrne&mern unb reihern €laffm vwi ÜRenft^n

«n, er greift aber wie eine eptbemiföe äranf&ett tun ft$,

unb in furjen will ber moWabenbe Börger e< feinem reit

d>ern 9?a$barn g(ei$ t§un. SBor breiig 3a$ren lieg ber

reiche j>ra$tliebenbe 'Particulier in &etstf$lanb SRa^agon?'

geübte« au* dnglanb fommen, ber wo&tyabenbere S&örger

fafc bfefen Suru« mit nelbiföen Äugen ju; ber 2Bunf<$, e*

dem $Borne§roern unb Steigern gleich *u $un, entfian» in

feinem J&erjen, ba er aber bie ungeheure Neffen nl<$t tragen

tonnte, fo verfugte er bergleicften in feinem SBaterlaube toer*

fertigen )u laffen; bie J&anbmerfer fafeen fta> unterftüfct, unb

ernteten einen feiern <§Jrab von QoUtommen^eit. &o ging

mit meiern gabrifen; profeibttortfte ©efe&e fame» tu

Jpüffe, unb bie Smportarion &6rte auf.

JDaljer glaube t$ behaupten &u Umm, baß ber ©taaM*

mann *war viel baju beitragen ttnne, einen gabeltet<#an>

bei na$ bem Xutlanbe lange ju ermatten/ i&n a$er für im/

tner ju ftcr)ern ni$t im etanb* fr».

etemart fc&Iagt vor/ ber ©taat mAfte, fobafb er

fa^e, bafj ber audldnbifae Jpanbel anfinge ju ftocfen, ben

£uru< im Sanbe beforbern, um ben für ba< Xntftanb befHmm*

ten Goaren Sbfafc *u föaffen, unb wenn ber $anbe( fl<$

wleber »erftarfe, bem £uru* ©renken fe&en.

Grfrli* lagt fta) *mar ber Suru*
k
lel<frt einführen, unb

wäre e« au$ nur burcfc bat Söeifplel, aber t$ iwelfle, bafr

etwa« anber« al* bie 9(*oi& tyn (emmen ttnne.

gmeiten* tjl ber SurjuJ ja felbft bai Littel/ wie oben

angefahrt/ ben J&anbel ju jerfttyrett.
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^jtf II* 3been Aber ben auSnxSrttgen Jfranbtl

tttib Mitten* ?6unte tietf ^ wenn e< aud) juge(tanben

*%tbz, nun bei überftöfitgen SBBaaren etatt finben; wenn

r ber 3u$ tet* ®d>k(ifd>en Seinwanb nadj Spanien, burc$

^ Sranjfcftftyeu ^rieg gehemmt roorben, unb für mehrere

ce-fZ-d
&ionm SSS^Ätcn ot>ne Ebfafc geblieben »Ären, fo frage td>,

2?4*& aw^efäfjtte SRlttel, blefem Uebel aud) im ©eringfle»

°^ ^-ff*™ tönnte ?

s^>** 9>r©6uften>Jr>anbel unterfojeibet fi<b / fo wfe in fei*

^^y^mr ^ aud) in feinen folgen t>om $abrif *£anbel; batf

«et ^ #*elcf>e* Q3rob«fte ausfuhrt, i(l feine* Wfa|e* ungleicb

£an^ / y wein)« SOfcmufaftur*S©aaren liefert JDer

ciAet'*^^ ^ f«<i>t auf bben gelbern bie (Spuren &on $or«< unb

icev\^^ ^/ welche« e&ebem einen ju jenen Seiten anfertigen

^ ^ Jj><*«öel trieb; ©icilien hingegen fü&rt ©etreibe au*,

£R*X ''^0* Ämcitaufenb Sauren t&at. Eber au* beim

^ ^*^ ft*ib«l muß meitflia) in Erwägung gebogen wer/

^ tt*^
efr*<u9te -©wöufte ju ben unentbef)rH<ben, ja

ober ju ben übttPffigen get>6ren,

^tv ^0lfct>anbef blü&t immer mefcr, wenn ble greife

^it e*
eigen, dagegen nimmt bie Smportatlon ber

^^i* £tt**P« W <to Unterfcfcieb, ob

^Leto^*
V

betreibe ober $&ee, ob e* SBoOe ober <£etbe^

******
^tn*

nett< ^werfung, nnb ble bereits Sötif* in

n
vortrefftidjen ©cbrlften, ma<bt, <(t, ba& ein Sanb,

^
o S n,fll1^ ct>er ^^ÄMreV Jcrrfcftt / f?d) mefjr jum 9>robufr

jj>anbel, batf, wo Jrei&eit wo&ne, (in) mefcr jum iDJamK

;;tW
r.*«nbeM«««f«clr, fttt I* M •# «Mf» B*

0f(apereo fcerrföt, möffen viele für ben (Denuf eine* einjfc

gen arbeiten, aber bas &eroorgebra<&te> fanu ber Stnjlge nia)t
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Ii. 3ft>eett iUt betr auswärtigen £anbel

in natura genieDen, er häuft e* auf unb verfauft e* Im

2lu0lanbe, beim im JJanbe fclbft ftnbet er feine 3Cbnehmer>

ta ein jeber bort entweber Ueberftojj 6at/ ober entbehre«

tnuf. fohlen, ßurlanb erportiren viel ©etreibe unb Jpofj*

Manien SBoüe :c. <Die* ifr eine ber Urfactyen, wetfhalb bfe

<£nglanber, J^oßanber, ©panier nnb übrige Lotionen ik

oen SBahn flehen, baß nur bie eflaoen im ©tanbe fitib>

ihre Kolonien btähcnb &u machen, aber fic bebenfen nicht,

6a0 bie fchrecfUche Sofien, «nb bie au* ber föfedjreh

$<tnblung btefer 3Renf$en entßehenbe SEortalitat, biefe SBocr

i&eKe überwiegt. 3n>ang ntu^ allerblna,« ben SRenföen, bei

ber ihm angebogenen Trägheit jur $&atig!eit aufmuntern/ eJ

gtebt aber be* Spange* mancherlei: bie €5ucbt nach Stuhrc

treibt ben ehrgeizigen £ün(Her an, ber SSBunfcr) per) ju b»

reihern gebiert be* Kaufmanns Spekulationen, ;bfe 'Pflicht

fftr bie (£rhaitung ber ©einigen jwingt ben J£au*oater jut

ShMafeit, wie bie Jurcht vor ber ©eiflel ben ©flauen jue

Arbeit anhält, aber ba* hervorgebrachte mirb immer in SBer*

häftnffi mit ben 3wang*mitcelu flehen.

3e ebler batf SDtotlo, bef!o tytvMytt wirb batf <probuft

feon. SDie ©ffaverep h** fetne Monumente ber Äunft

l;interlaflen; unb baher fbnnen Sauber, wo jte herrfcht, jwat

9>iobufte au* bem <£rbboben erzwingen, aber verfeinerte 3fta/

nufafrnr' unb gabrif.9Baaren werben bort entjte&en, wo eb/

lere 93ewegung*gränbe ben Arbeiter leiten.

dagegen wirb ba* Söolf , beflen 3ntö(lrie (6(er ae(He#

gen, unb welche* per) mit SRanufaftun Arbeit befchaftfgt,

wenig ober fein ©etreibe erportiren, After* aber fofehe* von

feinem Üiachbarn faufen mäffen. ©er ©ruub Ift fefjr Ui<f)t

einjufehen, bie 3nbö(lrie unb ber 2f6fafc »ermehrt bie ÜBen#

Digitized by Google



<zß iL 3fbeett ö6er Den <w$toärtiaett £anbel.

föenja&t- 3*"« ©egenben JDeutfcblanbä, welche im mittlem

Seitalter mtt £eibeigenen angefüllt waren, bie alle nur pro*

feuchten/ um bie ©Neunen tbreo* $errn anjufötten, ftnb

t&t ber ei| blm)enber ©tabte geworben; (Suglanb ift ba*

fornreidMU £anb in Europa, uub fityrt fein betreibe ober

äugerfi wenig au*, e* ftnbet fein 3ntereffe barin/ bie 9>ro/

fcucenten tu fitt) fel6(t )u faffen , unb bie «Probufte ju aerar/

leiten.

fcel biefen 0<bwiertgfelten, unb bei bem 6fter< fo naty

tbetligen SBedjfel, bem ber autfw&rtige JJanbel unterworfen

1(1, ftnb bie $8oriüge, bie ber etnlAnbiföe SDeblt in 9läcfft*t

btv ©uWfelfgfelt eine* Staats bat, elnleutyenb ; e* ift bat

©lürf einer toertraglitben gamilie, beren SÖflrfelfpiel ber JJau*

»arer gleichgültig juflebt; bat elne*;fefner Äinber verlogen,

fo bat <tf bat anbere gewonnen, unb ba* @elb bleibt in bem

^aufe; aber ber wtro&bntere <&o$n, ber in äffentilgen

epieib&ufem fplelt, magt fbm Kummer; er jammert über

fea* (gjelb, wel<be< er au* bem £aufe trÄgt unb lei(bt|innia,

«n grembe »erliebrt; unb au$ bes @emfnnfte*, ben er beim*

(ringt, fann .er ft<& nl<bt freuen, benn ber ecfcafc tann

fcfcwinben, aber bie SBtrfung, bie er auf batf J&erj feiner

Äinber gemalt bat, wirb bleiben.

SDa eo* inbeffen nirgenb* barauf anfommen muf?, einen

<&a£ mit ©opbifiereyen bürdeten ju wollen, fonbern bit

©runbe, bie in ber aobem ®($ale liegen, ebenfalls geprüft

»erben möfTen; fo gefiele l<b ein, bafj bei ber (feigen polt*

tifcben tage €uropa'tf ber auswärtige 3(bfa& als ein «Wittel

an bem j&brlicb berelnftrbmenbe» Quantum Kolbes unb eil*

beri, $&ell |u nehmen, fo lange wie ein JJeUfgtbum bei
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trautet werben muß, a\$ ntc^t reellere S3ortr>eUe babur$ aufr

fleopfert werben,

eettbem fte&enbe «fceere eingeführt flnb^ feitbem bi<

93ert§etbtgung eine« Hanbe* ein fo »tätige* 2lugemnerf ge#

»orben i(r, i|t ®o(b ein unentbe$r((a)e* S&ebürfnig ja nennen»

2Boflte nun ein 'Qraat fl$ mit feinem gegenwärtigen

SRetdjtburo unb mit bem innern SDe&it feiner 9>robnfte unb

SBaaren begnügen, inbem fein 9*ad)&ar jÄ&r(ta) eine na|m/

fcafte Sfnja&l ,@olbe< bur$ ©ergwerfe, ober überwiegenben

Jpanbel gewönne, fo wfirbe am <&ibe oiefer furdjibare fflaty

bat tyn *erf$ fingen fAnnen.

JDieo ifc ein J&aupt* SNoment, »eldje* ber Ctaatomanti

prüfen muß, unb worüber allgemeine Sorföriften ert&eHen

}u »ollen töa)er(i$ »Are, b« bie Stifte eine* Staat* ju bc*

nen eine« onbern fi$ fo ungleid) oer&alten, wie ba* p^ftf^e

nnb moralifäe jöernrigen ber einieuten SBenföen unter ein*

anber.

»egueiim

-
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III.

Stmerifanif^e Briefe,
*

Drifte 95 r i e f,

*

qjbjlabelp&Ja Den i8ten 3»lö 1794.

deiner von ben vereinigten ©taaten jetgte bitf jefct fo viel

©ctrfebfamfeit, ben inlänbifctyen J^anbel uacfc bem Sftujler

€nt>l«nOtf burcty bequeme Sandte unb £anb|trajjen ju erleid

tern, ate ber <£raat von ^enfploanien. ©cfton vor ber SKe*

vofution (>atte bie Steuerung in SBerbtnbung mit einigen wof)U

fcabenben ganbefgent&mneru jur <£r(eid)terung ber ®d)i(ffa(>ct
*

bes ©elatvare in bem Oberlanbe *; verriebene anftalten

getroffen. Steuerlich ijt aber eine eigene Commiffion (Survey)

Ernannt tvorben , um bie tnldnMfcfje ©djifffafcrt fott>ot>( auf

bem &e(atvate altf auf ben übrigen gtäfien **) biefes ©taat*

*) ©et Delaware ifl befanntlid) bxi an ben stoßen ffaö bei Crenton,

c^ngefä^t aooSnalifdK ÜReiien über $()ifabelpbia/ ffbiffbar. • ©ie f»tec erwärm

ten Entfalten betrafen bie @fl)iffbarinad)iinfi beö ftlnffW obcrfjiilb beö $a(Ie5,

befonberS um ben £ran$j»ort au6 ben 97eu« Dörfer ©raffrtjaften ju erleichtern.

•*) ©er @d)Ublftu / ber 3uniata, ber eM$aue&anna, O$io, ÄUeflenp,

<Pouflf)loflfn9 unb SSftonogaOela,
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}u bef&rbern, unb beti $ran*port ber Probufte burcfc €anale,

ba »0 bie ©0)ifffal)rt fd>on im ©ans ift, unb burcfj Eanb*

prägen, ba n>o fte nocfc nicfrt eingerichtet ijt, &u erteiltem.

2(üc SBorföfage, bie hierauf ab3.wecfen, flnben von aüeti

leiten bie nad^bräctlic^fle Unter(ru>ung, unb e6 verbient 6e*

merft }u werben/ baß nur in ben legten brei Safrren mefjc

öffentliche $onb* unb Kapitalien von Privatleuten jum ©tra*

fcn/ unb SBafferbau angelegt worben finb, altf in bem ganz

}en tibrigen Seitraum vom Safyxe 1790 rticfwArttf bttf auf bie

©rönbung ber Kolonien. #ber aucb bie Statur bat in 3bfi$t

auf bie gommutiication ju SEBafler fe&r viel fdr biefe Provlnj

get^an. (Sin SMicf auf bie &arte muß einen jeben bavon üben

ieugen. £>er eee $rie liegt 300 (Sngliföe «Keilen von Plji*

labelp^ia entfernt/ unb bocft wirb etf o&ne afle ©cfywierigfeit

ba$in gebraut werbm ffinnen, bag ber Transport auf ber

Äcbfe bajwfföen nur ein 3*!>ntel be* ganjen SBege« beträgt,

0o wirb auch ber SfBaflertrairtport nach Pitt« bürg fo er*

leichtert werben f6nnen/ baß bie SBaaren &6d)(ten* nur no$

ao bitf 30 feilen ju Canbe fortgefdjafft werben bätfen. 5Diefc

Erleichterungen mäffen auf ben Preis ber ©aaren ben wich*

tigfien Einfluß haben. $?an erinnere fld> nur, baß ber Stuf*

piche Jpanf, mit bem bi* jefct fein anberer wegen ter SBot>(/

feilheit Sttarft galten fonnte/ au* bem 3nnern be* 9Uich*

auf 1200 teilen weit berabfommt.

£a* SBerjetchniß ber rohen unb verarbeiteten Probufte,

bie au* unferm Staate ausgeführt werben/ 1(1 bei weitem

unter allen öbrigen ber föberirteu ©taaten ber betrachtlicbtie *).

•) £a* »6ttftanW«(ie tteneiftni* «etf>f»«n ftitbert fielet i» fetoett&eei

Berti nett «erauSfcfotnmenen und ftr Hie ©tatlfHf per ttorö<*merifentfetten

ffce.iiaaten 4ufreft widrigen »erft : A View of che Maited Stetes «f
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3* ni. »medfafiiföe fßriefe,

3nt>em /a> bte5 färei&e, beftriben ji<& in ben gBagaitnen

*3tobc f0,000 Tonnen 9>uh>er, bie nur ba* gabrtfat biefer

9>rot>fnj enthalten, unb ungeheure 93orr&t$e von Äugeln,

W/mten Nationen unb Jlinten, bie in ben Diepgen ©eme$r#

fa6r<ffft verfertigt (tnb. Qr« tft oorautfjufefcn, bag tiefe !Dto

nftfone*arti€el bei bem fo briogenben, burcfc bie 3ettumftanbe

veranlagtet» »ebörfniffe in unfern Jobrifen batb oerboppeit

unb t>ert>reifa$t werben bürften, unb baß |ierbur# ber

Äunftfleig unb bie SBetriebfamfelt unferer fabrijirenben <£in»olj*

net einer* neuen, triftigen Anflog befommt. Sftur me()t

^>Änb c, unb e« eröffnen ftcfc &ter bie ergtebisflen @olb* unb

eitbermtcicn fflr wut! Uebrigen« flnb erfl vor furjem in bem

tsnfetm ^^taat juget&eilren neuen Sanbe eine ©feimine unb

fcret ®Äfa<|ueüen entbeeft »orben. eie »erben gewiß ade

fca(b 6entt%t »erben, fobalb bie SRad)frage nadj 3Mei unb

«alj In ben roeftltd) gelegenen ©rafföaften (Wrfer wirb.

<£inert Immer feb&aftern Umfcfrwung erhalten unfre ©to
nufafturert unb Jabrifen bur<$ ben v&fltg freien ©ebrauefc bet

Sföafärtuert £U( ^rfparung ber foftbaren J&anbarbeir» grembe

£aben bie ^>anbmaf4inen jur &aum»oOenfptnnerei bei un*

eingeführt unb vewoOfomtnnet. 3efct wirb eben btefe ©pin*

tierei au<$ bur* SBafTermö^en bei uns getrieben/ 2Cu« jum
Sfo**/ -^>anf unb SBottgefpinnfie »erben bie SBaflermityfen

btt un* mtt bem beflen «rfolg gebraust SRatiHll« mäflren

ft<*

^^u^'
C
*L *J7 ench Cox of Philadelphia, CommilHoner of the Re-

r * c**"*p«rfcd with authentic Documenta. London, for J. John-
ion. !78a
*u«fufitii»

ÄV* 7 ^h.) ®an ^n>et Wet t,e to'^'fl^"1 ®nt u«&

f«cunaen t***^ ^«toSlfetimottafrrttti , 9?a<brl<bten t>om ftafrriftttfm, Svrfref*

«t kf(eiö
* CanbwietftfcOcft u. f, »„ Ml *tw «ttfaff« in *tt Cum, lie

•* * «Mit m qw* ft«n*#n.
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III. Stotertfantfte Briefe. 33

:fi<6 eben baburd) feie ©efc&Äfte ber SSBeber, gärber, SMctdjer

unö anberer 3Ramifafturt(ien betr&cbtlid) vermehren. Rapier/

mityleit, <Puh>ermü()(en, ^c&letfmublen, 2>ratmä&len, »p*

pler» Seintvanb* unb Cattunbrucfereten/ ©ud)brucfereien ftnb.

feit vier bld ftJnf 3alj:en um ein JDrittel vermehrt worben.

Sföit jebem Sttonat entfielen neue gabrffen, mit jebem erivei*

rem unb vervielfältigen ftcfy bie Altern *). ©elbjt biegervbfciv

liefen SDiafjl/ ^ebneibe unb Bretmitylen finb Ijler überall in

einer. Sttenge unb SBoKfornmen^eit anzutreffen/ bie bei einer

fo jungen Bevölkerung in ber Sfcat in (grfiaunen fefcen muf.

Sftan muf aber aud> bm 9>enf»lvaniern eine eigene me$anf#

fd;e (Erfmbfamfeit unb äunfifertigfeit jus^n, bie freiließ

an unb für fi$ n>o&l ein gätigrtf <$efc$enf ber fftatur fe^n

mag/ aber bur<$ bie glüttlidjfien gocatumftanbe gemig au$

nid)t wenig aufgemuntert unb enttvicfelt tvirb. 2fuc$ rolrfen

unfere großen «SBÄnner/ granflln unb SUtter&oufe, ge#

tvüj noefy auf mehrere ©efdjlec&ter bur<& ii)v Belfpiel/ unb

ben Umformung/ ben fle mit eigner «£anb ber SRecfccmtf

gegeben fcaben.

Sin grofler Sfceil biefer gabrifen unb Sttanufafturen !6nnte

bur$au* nid)t gebeten, wenn nid)t Ueberflujj an geuerung

unb Brennmaterialien vor^anben wäre. Bl* jur Revolution

bedienten tvir un* nur be* Brennte*, ivovon aueft jefct

noa), felbft in ben volfrei^ften &tri$en, ein uner|*a>dpfli^er

$orrat& vor&anben ifl. Allein bie fönttte aufnähme nnb

*) eir Kicbard «rfwt i«*f< ©afftrmü&le ift mit aOen £tte&»er»

fett nn& 3urid)tuNgrn jum epinnen be« baumtvollnen Öarnö in <Bmftl»attien -

Mn an meiern Orten im GSattte. (Da« Siima wn $<nfyf»aftien ifl imat *et

Crieujttiw 5er ©aumwoHe felbft nicht fiänftifl, hefte reichlich« aber Wirt ffr In

«den ftiWichern ecaaten »er weinten $rotin|tn Ätfauet.

% S»#««t#fO)e, temtef, 1 79t* £
• *
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2?ermel)rung unferer gabrifen ^at un« balb gen6t&igt, un«

aud) nad) ©teinfo&len umjufetyn. 2fud> bieg nüfcli<$e §ofltl

fcat un* bie 93orfef)ung in unfern weftlic&en unb mittlem £an/

beteten in großem Ueberfwjj gegeben. JDie ganje ©egenb um

«83p o min g om ©u«que&anna ijt <£in großem Äo^lenftöj. SDlc

^ofelen pnb von ber fcellbrennenben Tixt, unb. l;elfcen weit

beflcr, al« bie fdjmaudjenben. 3(m Urfprung be6 (©c^uplfm

unb 2elji finb aud> betra^tlicfce £ager. 93om weltlichen Tim

be« ©u«quel)anna jtreift au$ ein fe&r betrÄdjtltctye« Sager füb#

we(tli<fj, unb bei «pittöburg, n>o bur# bie Bereinigung be«

2llfegenm> unb 9)ougl)togeny ber Ol)io •entfielt, i(l ein uner*

tne0ttd>er Ueberflufj. SReuerltd) ftnb aud) meiere an ben @e*

wÄflern be« 9}e«copecf entbeeft worben. Wc biefe £o&len(a#

ger (Inb bl« jefct bloß bur$ ben 3ufatt, etwa beim Aufgraben

eine« fetter« ober Brunnen*, gefunbett worben. ©ei junelj*

menbem ©ebürfniß würbe ber in Europa gewö&nlic&e <£rbbo$i

rer gewiß noefc an vielen Orten ergiebige giö|e entbeefen la(V

fen. gür jefct wirb alle« SSebürfnlß burety ben J&aü"aft ber

e^tffe, bie in ben fo&lenreic&en Zubern für unfere £4fen

befragtet werben/ unb bureft bie i^o&lenbergwerfe in 93irgl<

nlen, bie für ben $ran«port jur Cee Aufjctfi bequem liegen,

voUfommen befriebtgt.

SDer ®d)iffbau wirb in bem Jpafen von Wlabelpfcia viel*

leicht mit größerer S&dtigfeit betrieben , a(« in irgenb einem

ber alten SBelt. 91id)t nur ftnb bie €>djtif«baumaterialien,

, SRaße, ©parren, 3immerl)ol$, planten von unferm unb

ben übrigen ©taaten am Delaware Ijier in <P&ilabelpl)ia be*

ftanbig auf bem Sttarfte; fonbern e« werben au<& bie WcmU

beerbäume von Qtyefapeaf, bie immer grünen tieften (live-

oak) unb bie rotten Gebern au« ben Carolina« unb Georgien
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in folgern Ueberffoffe Hefter ge6rac$t> boj neun ge^ncel um
fem e^lffe barau* gebauet werben. Unb bieg finb bei wel/

tem bfe bauerfcaftefHi unter a0en, wenn gleich Qrnglifche ©ta/

tifUfer, jum Shell au* unreinen »flehten, bfefe Söortheile

fehr herabgefefct ^aben *). <£in ©cblff au* folgern Sichern

ober Cebernholj ju 200 Sonnen, 3immermann*maafj, fann

eine gabung ju 14 $f. bie Sonne einnehmen, unb fchmerllch

Dürfte ein ^afen In Europa ju finben fepn, in welchem ein

e*lff au* <£lc&en&ol$ für 20 «pfunb hieftge* Mourant ober 12

^)funb ©terllng gebaut werben tonnte. ©0 außerorbentlfcfc

unb unglaublich tiefe Angabe manchem jenfeil* be* 2fteerc*

üorfommen mag, fo wahr 1(1 fle boeft. SSftan begreift leicht,

njeldje S8ort(j>ei(e au* blefer unglaublichen SBo^lfeil^efe für um
fere ©dMff*afmmerlfüte unb anbere JJ>a"nbtt>erfer, ble mit ber

2fa*rü|tung ber ©ebiffe ju t()un haben, fo wie für unfere

Äauffeute unb Eanbbeft&er, entfpringen müffen.

aber am blühenbfien ift In bem ganjen ©taate ber Zdett

bau. <&tatt aller übrigen Sberoeife mag fofgenber gelten: bie

Ausfuhr be* Süiehl* au* unferm Jpafen betrug Im 3a§re 1786*

ifo,ooo gÄffer; im Söhre 1789 betrug pe fchon 369,000;

im 3a^re 1791 weit über 420,000 gdjfer, unb blofj im grüh'

iing*quartale be* folgenben 3ahre* über(tleg fie 6erelt* bte3ahl

*on 200,000 gÄffer«.

<£lu neuer 2(rtlfel in unfern 'Probuften 1(1 ber tüoh(fc§mef/

fenbe unb gefunbe 3«cfer au* bem 3ucferahorn. €* 1(1 burch

t>ie(jdhrige (Erfahrung eine allgemeine Annahme, baf ein

•) SBtaQrfdjeinUd) Wieb Gier auf t>ie fld> fcodj ßfflcnfflrffl fer&fl ttttcrfrrt*

eftenton Q3rf>4iiprunfien &6efffelt>*6 Obfervations on the Commerce of

American Staces (in JBüfrt) £anÖel6&i6(iot&ef ir SB. ©. 499- ff«) «frt

Chalmer's Opinions etc. Lond. 1785-. flefffleit.
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abentoev Sanbelgner, ber eine nur ttmt jaljlreltt)e $«?

um ftcfc &at, jebesmal 1200 $f. bereiten fann, o&ne

e ^agelbfyner unb otyne anbere SBerfjeuge unb Gfcv&tty

, al« bie er fa>n fo in feiner 2Btrt&fd>ft brauet.

J3atttfieit baju ift von ber SEitte be* ftebruar* bis

nbc fceä SJtÄrj, grobe In bem 3eftpunft, n>o für ble

^-^^UutiQ fce* 2fcfer< am n>enig|?en getf)an werben fann, ba

fjw Detern unb (graben noa> ju jeitig ift *Da ber 9>reitf

«tQeutltdjen 3uder* §ter viel nlebrlger 1(1, al* tn (Suropa,

atm freilicfc ber ©erolnn niefct fo &od? angefangen werben.

^« &u 15-0 SDotlarö l;abe (cf) itjn bod> oft beregnen (j&ren.

ott ben 20 SRillionen Bcretf, bie «Penfnfoanien of>ngefäl)r

lr*n Umfang enthalten mag, fmb roenfgflrntf eine fcalbe SSiiV

mit guefera^orn bepflanzt, unb eine neuliebe ©ereajnung

C«^>afct bte ^flanjungcu blefe* fcaums in allen SRorbamerifa*

^tftfcen (Staaten auf 2,000,000 2(cretf. ©er SÖaum «ertragt

jefcen ©oben, unb fann alfo ö6erall bei untf angepflanjt

Serben. @o öffnet fia) für jeben 2anbn>irt&, ber nur ?uji

**fcu ^ttt, ein neuer @rroerbjn>eig. 33er es weiter treiben

bärfte fiö> nur me()r tfefief anfd>a(fen, unb auf btefe

wo viele Jp&nbe feiern, noö) ^agctöljtier mieten,

fönnte man leicht no$ einmal fo viel gueter erhalten *).

(Die ©ae&e wirb grabe je*t, too tS toi «nfeOn flewtnnt, af* werte

^«ftltibien burd) bie ffreityeitSöefrete und Suftoieaetunaen bet ffranjofen batt
*itl« aUgemeine «ttedetinfutreftion erleben, au$ erörtert tiict> roirfjtia. 2Baß bii

bec ßuäfet in flcnfetoaitien bm ouö »bfdKU gegen bie ©claüetei t$at,

t
arfte &l«öeM>t balb bie ttotO jum allgemeinen ©ebörfnifie machen. 3n me(j*
errt

tttotbaroerifanife&en ffveitfaaten, wie in Connecticut/ war ©er 3uefewb.o«t
afi flonj ausgerottet worden, «lan fängt aber allgemein an, ibjt wieber an*

^*>flati|eti. €tf ift SBoriirtJjeil, wenn man behauptet , Daö 16 «annen 6afe

^
,cl>t

«ttei>r al« ein fcfunb Surfer gäben, ©ie ttbQanblung be« mffllO)en Söe*
,fe^ »ttfe* iU ^UabeMia, ce6 eoeln Benjamin 9Ufb, : on Sugor
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«penfolvanlen war ftet« eine fcetfige JreijtAtte för bie

%\&&i\d)m, bie $Reltgion*fanatitfmu* tfcren vÄterfi^en SBo&n*

flfcen entriß. 97ie war l>ter eine fcerrfd&enbe Äircje. 9Ne wur*

ben |iier geinten efngeforbert. £te vorige Regierung f>atte

bei aüer JDufoung bod> jwei SKeligiontfparteien, bie Äat&olifcfje

unb Söbif^e, von ber $&eilna$me &w ©taatoverwaltung

auogeföfoffen. SDie£ anberte |Ic& mit ber Revolution. SDk

im 3*fcre 1793 fcerfammelte ©pecialbeputatlon ber 'Penfowa*

niföen ©t&bte jur Stevffion ber Statuten uub £anbeacjefe|,e

Jatre in i&rem Qrntwurf, ber bem Söolfe vorgelegt worben

ift, biefe Ijatöe ©uloung v6üig verworfen, ©er SSorfälag

(>at allgemeinen S&eifatt gefunben, unb nun fann na$ bem

neuen 9>enfoh>anlf<$en ©efefcbu<& ein jeber, er fe^ «proteftant,

^atljouf ober 3ube/ willen unb gewallt »erben/ unb jebetf

gefefcmföige 2fmt, ©efdjafte ober ©ewerbe treiben. JDie €on#

(Ktmiontfafte ber vereinigten Staaten garantirt biefe unföÄfcbare

grei&ett. Cie ift ein heilige* 9te<H ©ott muß na#

ber befielt Ueberjeugung elue* feben feiner ©er

f$6pfe angebetet werben.

$(n unferer <Provtn) eigent&ümfk$er SRe($«gebrauc& ift

bie jebem geemben bur<& bie ©efe&ge&ung von ^ufolvanien

gugtjtanbene (grtaubuffl, 5anb/ unb ^auobefl^er in biefem

©taate &u feyu, o(me (Srtne Verpflichtungen gegen ben ©taa^

worinnen er geboren unb anfajiig 1(1/ aufgeben ju bärfen,

3eber firembe fann &ter alle territorial/ unb ftürgergcrecftf

fame bep&en. SRur an ber Verwaltung be* §taa« felbft fann

et/ fo lange er nU&t gegenwärtig i(t/ feinen $&ell &aben.

1

Maple Philadelph» 1792. 8. »etbiente tvo^I a»rt> in £ttttf$fanb bttannttt t*

fepn. 3n Qtatfotoanien ift bie (Enfttir &e$ 3«rf«t*0etn* bid ir|t adeln nadj Wei

oefn betrieben Worten. Ben feafter tarf tum olf» aiKQ Mt orfin&ii&fte iöelefa

rung erwarten.

Digitized by Googlle



38 in. Sfmerifamfc&e »riefe.

<2oba(b er aber felbft ba ift, ober au* feine Äeftfcungen Äin/

fcern ober anbern 9>ecfonen/ bie fcler bfeiben, abtritt: febalb

tritt ber gegentü&rtige €lgent&umer au* in biefe SKe*te ein,

t&at SHec^t/ na* welchem grembe fi* frier juifaufen f6nnen,

tturbe juerft oom Januar 1789 auf brei 3a(>re frinau* fe(tge/

fefct, mit retroactioer Sßirffamfelt für alle früher gef*(offene

föäufe. ift b(* auf 1795- verlängert n>orben/ unb e« ift

«orauäjufe&n, bafj e* au* na* Ablauf tiefe« Dermin« auf«

neue verlängert »erben wirb *):

JDie SBeoölferung frat in ben legten 3a&ven aufjerorbenfc

lieb t^eiltf auf bem natfirlt*en SBege, t&etl* bur* (£mn>anbe*

rung jugenommen. 3m 3*^e *786 betrug fte 360,000 ®ee/

fett. SB ei ber ie&ten SWung 1791 fanb man 434/Qoo. ©<e •

ift feitbem f*neUer alee je gen>a*fen, ba bejonber* in ben

festen jtoei 3 ft&t*n bie <£imt>anberuug oon bem §rani6fif*en

SBeftfnbten über alle SJor|tellung (tarf getoefen ift. SDie ©taattf

(Bulben ftnb mit einer berounbernätütirbigen ®*neütgfeit ab/

gejagt n>orben. «Penfofoanien (jat jefct ni*t me&r e*ulben

in Kapital, al* etf na* bem Kriege nur 3ntereflfen ju jaljf

(en &atte. — SBiele 2)eutf*e, bie in iljren beßen 3*(>w

^ie^er famen, verwalten jefct, al« ©efefcgeber unb SÄi*ter,

bie erfien Stellen ber »Prooinj. SSBtllfommne aufnähme unb

Pflege ber grembltnge i(l oon jefrer ein J&auptjug im (Efraraf*

ter ber 'Penfotoanier geroefen*

*) 2>ie neue de CeflWfatur in ffranfreief) m Hefe ©ntidjtunfl »oOis fo,

toie fle Gier angeführt »hrb , oueö in iOren eonffirutionSenttvutf aufgenommen.

SD.
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ein «Wittel, $mnfreicfj tooit einem Sfjeii feiner

Sljftflnote ju frefireien.

au« «iitem «tfutJe» «u* S5r . . .

.

3* ttffU« 3^teti SBunfö/ meine münblicfc 9e5«f?e*tf ®e/

banfen, wie unter Den jefeigen Umftanben tit Wjnare in

gtanfcei* in belfern 9Bert& gebrannt werten tönnen7

fc^riftU* mitjut&eifen.

SBenn bie «ffignate in einen lj6&ern Court gebraut mv
ben follen, fo mug bie groge SEaffe berfelben »erminbert »er;

ben. 3* wiü alfo jm>6rber(t tiMerfuc^en, rooburcfc fo eine

unge&eure «Waffe von Bfllgnaten in Umlauf gefommen fep,

unb n>ie viel berfelben ifct Wittlid> cirfultren.

Souannot behauptete im SKonat Epe«, bie 3a{>l ber

2l(Tl9nate (leige auf 8 üRlflfarb*; id) glaube bagegen, bag

bamal* io Sttlttiarb* berfelben in Umlauf waren, granfrelcfc
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»ar faß mit ganj Europa in äcleg. SDurch bie fcmigrirten

mar ohngefAhr ein JDrlttt)eil beo Baaren ©clbe* außer 8aube*

geführt. <£* ^atte eine Hrmee t>on 1,200,000 SBanu ju unter*

galten, welche« bei ben feuern Sebenemltteln nnb ben ^&uf{#

gen fReoolten jefwmal me&r fojtete, als fonft unter einer fo#

(iben ^Regierung nftt^ig gemefen »Are. JDie fcorbem gerobfenti'

cfcen Sinfänfte be* etaa« mürben burdj <£rlafTung vieler

bräcfenben abgaben, unb noch mehr burch bie innern Un/

ruhen fo fetyr fcermtnbert, bog nicht §a\b fo oi*l wie fonjt

in ben @taat«; Jonb fam. — Sftun fojlete ber Ärteg im er#

fien Sftonat (tdj will nur ohngefätjr annehmen) 100 3)? Hltonen

mehr 0(6 bie Einnahme betrug; btefe Millionen mürben mit

affignaten bejaht. SDer jwelte «Konat, ba bie Armeen nach

unb nach fWrfer mürben, foflete 25- ober fo Millionen mehr

al* ber erfle SBonat; aifo mußten ij-o «Wiüiouen bie @telle

beo baaren ©elbes erfefcen. Unb fo flieg blefeo t>on «Sftonat

$u SDtonat, bis fo viel Sfflgnate unb noch etwa* bräber,

eirftilirten, al* erforbert würbe, um bao fehlenbe ©elb/

toetcf>cd bie (Emigranten aüer 2(rt herau*geftU>rt Ratten, in ber

nothmeabigen ©tafle ju erfe|en. JDlefe SRafle muß 5/ un&

wenn oiel geregnet wirb, %\ SKIlliarb« feon. 95>l« bahm

bUeb ber (Tour* ber Hfti$naU gegen baar ©elb (bie gurcht

mitgerechnet) jfemlic^ im @letcbg;tt>lcht, 9tun fam aber bie

Epoche, wo ber SBerti) berfclben 5U ftnfen anfing. JDie mot

natlichen Ausgaben (liegen flehtbar gegen bie Einnahmen. £>a<

burch famen anfanglich 2—300 SDZittionen TtfTtgnate monatlich

mehr in Umlauf, unb fo fiel tet()a
>

(t!tifjmA(jtg ber (£ouro ber

Xfllgnate, unb bie* Sailen wurfachte bie SBermchrung ber

monatlichen ttuogaben, gleich einem reifjenben Strome, ©er

Cerfauf ber Siationalg&ter fonnte nicht fo oiel erfe$en, al*
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biefer $rcb* «erje&rte. 9M$t* »ar tiatüvMfyt , als bafj bie

2(ti«ga&en enWid> monatlich über 1000 Millionen betten muf}/

ten, rooburß tle «Diafle 6er Tffllgnate fo föneH annm$*,

bafj ber fitore in ^fligriaten gegen baar ©elb enbli# nur

1 "Pfenning SBerff) behielt.

<5iefd)tefct tum ber Söcrmefjrung ber Sffilgnate nit&t üint

Galt, fo mug granfreid) burd) ben ginaniiguftanb in bie

färd:tertid)fie (Erffi* geraten ; mit bem acrminbertcn SBertfr

ber Efflgnate (teigen tic Cebenämittel, ber (Eonoent ftefct (Td>

immer neuen Empörungen onigefefct, unb bie SDiOröt&aten

nebmcn fein (£r.tc. 3* langer man jaubert, um fo olel ge/

fdf>r(ic^er n>irb granfrel^ß Sage, unb — gering angefangen,

wirb ba« Eanb taglid) if— 20 SRil Konen fc&lecbter *).

^6 ijl frciiid) feine Äleintgfeit, ein Uebel von folc&em

Umfange unb fotcf)er &6«arttgfelt ju Reiten, unb foltbe fdmefo

n>irfenbe Littel ja ergreifen , rooburd) ber @d)abe.t>on ber

SBurjel au* vertilgt, bie monatlichen Ausgaben be* <£om>enw

glcld) auf bie Raffte — felb(t, menn e* m6git<& ift, auf §

bte i üerminbeit, bie Se6en«mirtel im greife herunter gefegt,

bie 3uful)r üermc&rt, bie Äfllgnate auf 8—10 @ol* in baa/

rem <55elbe, unb 110$ &&ber, in (Sourö gebracht, unb fol*

djcrgeftalt ber SRegieruug, fdrö er(le roenigilens, eine gemiffe

<£cnßftcnj unb ®id)er&ett »errafft werbe, fo bog. no^er

frurtfc ben SSerfauf ber Sftationafgäter unb burtfc bie Stoenuro

*;> 2>er Srfoffl b« tiefe« fdjon $inl5tt$li<b b*ft5tifletj tnbeui id> Utfti

Gereiften abfenbc, eritfiren »ifüeicljt fcfcon ute&r alö ts ftHHiarb* flfity

lute ; öenn fo wie ber SJertb ßefaüen ifl , baten (Trf) bie Womir$aii$aaben btt

Com>enr$ toermebm , unb indem 3»cf>äKnuV»ie tiefe flcö »ermeftrteu, n>ud^

toicter bie Waffe ber Bfflanaten, unb natßrliO) ffef ber €<wr* »rcwrtionirt unb

fieljt in biefer OJrojjreffion iumtec fort, big am (Snbe Rapier unb Srucferiobn.

«ifijt meijr Qerau'fommen wirb. «nmerf. bei J$ecf,
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beö ganbea bie ferneren monatlichen Butfgaben mögli<&(t 6e/

frritten werben -f6nnten. JDenn ba* muß bo$ f<ble<frterblng*

baö 2(ugenmerf unb ba* 3ie( ber ^Regierung fepn, bog in

Seit »on etlichen 3a&wn bie Hu*gaben mit ber <£innal)me be<

£anbe* in* ©leM)gen>id)t fommen. ©er SBerfauf ber nod)

übrigen SRationalgüter muß ()inreic&en, um bie Xfilgnate

gfttHlicft ju tilgen, unb bliebe no$ etwa* übrig, fo Wnnte

bleö mit papieren ber alten Qtaattfföulben bejaht werben.

5>ann mürben (te eine« $&etl* ber alten ©4>ulbenla(t entle*

bigt, unb &&tten tuc^t nbt&ig, bie Sntereflfen bafür weiter

aufzubringen.

2)a* «projeft, bie Sftationatgüter na<& bem

7f Denier ju t> erlaufen, &Ätte jwar anfänglich bie Ttft

fignate auf r ®ol* gegen fraar @elb im (Tour« er&öfcen f6m

nen, wenn bafielbe erecutirt worben wäre; aber nad> biefem

mürben felbige in ein Üilcfjtö toerwanbelt morben fepn, unb

ber £om>ent &at o&ne 3roeifel fc&on fet>c gefegt, wenn biet

fer Verlauf ber Sftationalgüter audj nur einen Hugenblicf ^>la^

gegriffen &at. JDenn bureb biefen freies festen fte fetbfl bie

äfilgnate ben 2wre auf f @ol$ herunter, unb brauten bat

bnvd) i&re eigne Sttünje in 93erad)tung, welche* au<& ber

€rfofg bemiefen &at, inbem t>or$er ber Sour* in Hamburg

auf 2 Eitting ftanb, unb na$£er gleidj auf i ©^Illing

fei.

SBenn ginan^ Angelegenheiten im gewöhnlichen £aufe ber

SMnge bie Aufjerfle Söorfid^t erforbern, watf wirb e* nicht in

fritlfchen unb gefahrvollen Sagen feon! Sin einziger Jpaupf

fehler (ann unter folgen UmflÄnben ein £anb auf lange <Perio/

ben unglücflicr) machen, unb e* ifi nicht erlaubt, bei bem

©lücf ober Unglücf »on 24 Millionen Sftenfchen (etc^tftnnig ju



gratirret* t>o« einerntet* feinerWmttw Sefreteit,

©erfahren. 2ü* Krempel *on ber (entern 3rt wia id> bemen
fen, wie nac^düg ber »om National* Conwnt »or 2 3afr
ren Rieste Embargo auf neutrale ©<$iffe war. @ine fofcfce

Operation l|t unglaubli*! <Dur<& blefen entweber au« ©0*
Mt ober au* (trafbarer 9*a*lWafrit begangenen $e&ler, t>ac

granfrefefc ben großen fanget an Lebensmitteln erfahren müf*

fen ;
benn nl*t adeln biejenigen e$i ffe, bie 6 Monate lang

in Embargo lagen, fonnten feine Lebensmittel jufü&ren, fon,

bern au* äffe übrige commeraicenbe «Nationen wagten et wty,
reub ber 6 Monate nt*t, 3ufu&r ju bringen, fo baß na*
©erlauf biefer Seit uo* 3 Monate erforbert würben, el)e efr

wa* an Lebensmitteln sugefüfrrt werben fonnte, unb alfo

Scanfrei* $ Monate lang o$ne Sufu&r blieb.

3* fomtiie nun auf ben eigent(i*en ^auptpunft, ne(>m/

Ii* wie bie Sfllgnate in Jranfrei* in Wem Court gebraut,

unb »er$&(tnißmaß<g Sterbur* bie »utfgaben bei ber «Regierung

terwinbert werben Wimen. .

i(t einleu*tenb, baß bur* f*neHe Söerminberung ber/

felben ber Cour« gegen baar ©elb auf 8 bl* 10 eols ftetgen

tbnnte, unb baß Sterbur* nf*t nur bie Lebensmittel mo&lfei*

ler, fonbern au* änbre Stationen me&r gereist werben, fei/

6ige jujufü&ren. <Dle Wmt* ftnb einmal, ba : fte finb ent/

ftan&en, unb 6(0 ju tyrer jefcigen iföafle üerme^rt worben,

um einen Ärieg mit gan* Europa aushalten. Sie Nation

glaubt bur* biefen Ärieg *r fünftiges @<ücf gegeünbet |it

l;aben. 9N<$« ift natutli*er unb biaiger, als baß tfe bie

Laften beflelben mit glci*en ecbultern trage. Um bfefe« am
Werften unb gleic&mÄßigften ju bewfrfen, würbe i* eine all/

gemeine Ärtege* Kontribution über bie ganje Sttepubltf, feibf*

über bie neu /eroberten LAnber in ©orf*lag bringen, fo baß



4* IV. Ue6er ein Littel,

ein jeber *on feinem ganaen SöermGgen na$ baarem (Selbe ge/

rennet, ge^ti m» J&unbert in Sffignaten bejahen müpte,

unb jwar

pro i79f namltdj gfei<$ f pC.

1796 wfeber • • 2$ pC.

1797 »Uber . , j|pC

2flfo in allem 10 pC.

S)iefe Se&n *om Jpunbert würben naa) jefcigem Court

tild^t f pC. in baarem ©elbe betragen, unb wenn ic& auefc

annehme, baf e* 1 pC. au*ma<$te, fo wäre fold)e* eine
*

n>af;re älefnigfeit für einen tfrieg, wie ber, ben bie Station

gefü&rt fcat Cä mügte einem jeben überiaffen fepn, fi# fclbft

ju tarfren, bamit man (eine Ungerec&tigfeft beginge; wenn

e« hingegen befannt würbe, baß einer bie Station betrogen

fyatte, fo müfte berfeibe be* £anbe$ wrmiefen werben; feine

gamilie aber im ©eftfc be* SBermögen* bleiben, bt* auf bae?

befraubirte Quantum, weiche* an bie Station verfallen würz

be. 2fllc JJanbwerf*/ unb 2(ctergerÄt&fd)aften , überhaupt aüe

ffltobitien unter foo £tore* an 2Bertft, würben tyevon au*ju<

f$ liegen fepn, gleichwie aud> biejenfgen 9>erfonen, bie unter

foo £tore* im SJermbgen befAfen.

fftad) meinem Calcül müjjte biefe Kontribution im ganjen

2f#t SBiUlarb* in ü ffignaten bringen, ner)mlic$ in bier

fem,3a&re gietefr 4| Sfclfllarb* Effignaten, fo aufer Cour* gefe|t

würben, welche man auf folgende SBeife annulieren (6nute:

J8on jebem ber Äffignate würbe ein Triangel abgefc&nftten,

nadlet *on jeber 0orte eine bejummte Stimme auf boppelte

gaben gereiftet, mit be« fccftfcer* <Petfd>aft t>er(iegelt, bie

ganje eumme nebjr ber Unterfc^rift M SHa&men* angezeigt
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unb barauf in Äiften gepacft werben, bamit alle* genau re#

»ibirt, unb wenn Unrichtlgfett befunben würbe, ber SDefrau*

bänt felbfr mit bem $obe bejlraft werben ttnnte. —
SÖei bem Verbrennen ber Bfflgnate fann iu t>tel ©etrufr

obwalten/ bei ber uorgefdjiagenen SÄethobe aber nicht fo leicht/

»eil bei ent(!eljentem 93erbacht revlbirt werben fann.

SKenn wirf(ich nur 10 «DNHiarbs 2fllgnate im Umfauf

waren, fo würbe blefe* erfte SDianöore ber s pC nlc^t attein

wirflfch 4§ 3ttilliarb« aujer bem 3\tU\ bringen/ fonbern ein

jeber würbe auch fchon bei biefem jefct niebrfgen SEBerth ber

2(fflgnate auf bie beiben folgenben 3ahre S&ebacht nehmen unb

(ich prücavlren, nicht bie Bffignate nachher )u h<># im Cour*

ummechfem ju Dürfen; unb biefe* würbe gewig noch 2 SSliU

Harb« mehr a(* bie 4 SBlßlarb* au&er Umlauf fefcen.

JSamit nun bie Regierung nicht nbthtg hatte, neue Ufr

(ignate ju machen/ fo bürfte nur 1 SRtUiarb ju &e|tteftung

ber monatlichen 2fu*gabtn jurücf gelegt werben/ bie au* bem

Verlauf ber fftationalgüter/ a(* welcher beffönbig forrjufefcen

wÄre, erfefct würben.

JDer SRufcen , ber tyttaui für [bie Station entfielt, ift

folgender

:

1. Würben bie noch übrigen in Umlauf bleibenben Ttfflg*

nate auf 10— @ol< gegen baar ©elb in $relo fommen.

2. Würben bie monatlichen Aufgaben ber ÖUgterung

nach Verh&ltnig, wie bie afilgnatt im €our< fliegen, faden

unb geringer werben.

3. SBürbe bie Regierung in mehrere Achtung belberSRa*

tion fommen / mit Sicherheit unb Orbnung ihre ferneren Hxf

beiten fortfefcen, bie gonfittutfon mit SKuhe in ©ang bringen

fbnnen/ unb vor Revolutionen, Unorbnung unb SWorb ge>

fichert fepu.



46 IV. Ue6er ein Littel,

4. 3>ie gan&e Station würbe beruhige unb im Söepg it)'

re* Söermögenö gepchert »erben, 6ie würbe elnfer)en, baß

e6 bie Regierung reblicr) mit fr)r gemeint, unb pe nicht —
wie H wo(>i btöt)er ba$ 2Cnfc(j>n gehabt — auf eine unoerant«

»örtliche Ttvt an ben »ettelpab t)a6e bringen »offen.

f. SBürbe nach SBerfjältnfß ber 9>ceitf aller SfBaaren unb

beö Er6eit*lohntf fallen, unb bie Sufuljr ber Eeben*mittel oon

felbp pch »«mehren.

6. SBürbengreunbe unb felbjt geinbe oon granfreicr) 2e*

benämittel unb alle* fetifl Sftöthige In $taige ~t)er&ufuhren ; bie

tnnern 'Prooinjen würben bie J^auptftÄbte reichlich wrforgen,

|o bog bie Regierung nicht nötl)ig hätte, burcr) millt&rffche

©ewalt Lebensmittel r)erbei$ufd)afFen, unb eö würbe bei bie/

fer Gelegenheit per) jefgen, baß man oft mit Vernunft weit

mehr al* mit ber größten ©ewalt auelrichten fann.

Um einen S&ewciö ju geben, baß ich meinen *pian nicht

ohne @runb entworfen rjabe, wiQ icr) eine ©chllberung M
93 ermögen* '3wP««&** oer granjbpfchen SRepublif vorlegen. —
3oannot fchctfct bie 3mro°btlten ber ganj*n gran&bpfchen

SRepublif auf 90 tÜNHfarb* ; nach meiner Berechnung fchafce

id) fte h&<hffcn* nur 8f SKiüiarbtf. 3er) nehme in bergleicr)en

Berechnungen nur ba$ wenigfle an, um befto pcherer ju ge>

|>en. SRan fann pdjer coicutiren, baß jeber etaat, wenn

er a,anj im SfBohlflanbe ifl, auf 8? SMfarbö 3mmobilien

tiur hW«i* 3 pC. an baarem ©elbe bep&t, welche« aifo

ttur 2ffo Millionen baar ©elb ausmacht; bagegen aber

&—\T pC. an Sßaaren unb ßaufmanntfgütern, unb 6, 7 bt*

S pC an f&oblliar unb 'Pratiofa, welche* alle* jufammeu

Mti^efÄhr 100 SftWiarben betragen würbe. £iefe* wetre ber

aattae SEBertt) bea Söermbgen* ber granjöpfchen ftepublifj>or
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ben Unruhen *). 2)a* Slnjige, roatf bie Emigranten mitlief

meti fonnten, toar .baar ©elb, 9>rettofa unb SKSaaren, bfe

pe t>orljer außer Sanbe* gefdjfcft Ratten. 93on 8 c SDliüiarb*

3mmobiüen fonnten fte nlc&t* mitnehmen; »oirben SJftobiuen

wenig pber ni<$w, a(fo Mo* baar ©eib, SBaaren unb $>w

ttofa, bie fcfc jufammen auf ic SDfillfarbtf berechne. Jp(et>on

(jaben fle tieHeic&t nur b?n 24(!en Sfjeil mtrfllcb mltgenom*

men; aber burd) £reblt unb gemalte @a)u!ben mag bU

@umme, meiere fte ausführten, auf 3 tDtfüiarbtf gediegen

feun* JDfeß »Ären alfo, fo §0$ e* aud) angeföiagen i(l,

m

*) 3d> fann nld)t fSugnen, baß wir Angaben biefer Hrt immer etwa*

»iufütjrllct) unb baber unjuoeirfaffifl fd)einen. ©djon bai 3mm ob mar*
Vermögen einer ganjen Nation ju tariten , ifl fein leidjtei ©efd)fift, ob.-

flleid) bier Wenigfteni ber 2Beg, ben man ju geben bat, flat am tage liegt,

©obalb ei abet auf bai «Bio & iliar * SB er mögen anfömmt, fd)einen ade

©ata m t>erfd>Wlnben. ©aß bie ©umme biefei Mobiliar * 23erm0geni in

einer bod) * ciöiliflcttn Nation nur 15 3>roient bei ganjen SSetmogeni aui<

warben foöte, bünft mit/ Wenn id) auf bie große Sttaffe von ©d)ä$en aller

fcrt, we(d)e bai unabläffige $robu}iren anfammelt, 9iucf|ld>r nebme, ein »iet

ju geringei <8erbältniß. Snbeffen faun id> fo wenig btefe SÄeinuna , ali ber

$trr Sßf. bie feinige auf itgenb eine Strt b e w e t fe n.

(begen bie biet aufgeführten Sablen erlaube id) mir nur eine einjige 2$e*

mtrfung. ©üpont, Sftitgiieb bec erften ittational&erfamralung, unb unflrei;

tig einer ber wiebtigften ©djciftfleUer Aber fflnanjen unb ©taatiwirtbfd>aft,

M>ü$te im 3abr 1789 bie eumme aller jäbrüdjen ginfünfte in ^canPreicf) auf

isoo «SRiUtonen. STCad) bei £errn <8f. Bngabe müßten fle du fünf fcrojent ge*

rennet) 5000 «Millionen feim. ©iefer Unterfdjieb ifl auffalienb. SSieüeidjt

liegt bie «BJabrbeit in ber SDlitte. SSai m i d) aber beterminirt , fte weit näber

bei ©Öponfi ttcdjnung iu »ermutben, Ifl ber Umftanb , baß 3oannot
offenbar ein großei Sntereffe babei batte, bie J>DpotfteF ber Hffignate unb baß

ftunbament ber ffranjöftfdjen ©taatifrafte fo groß ali möglid) »orjufieUen.

©aber würbe id> ti mit feinen 90 SDltU, 3mmobiliac> 93ermögen fo genau nidjt

nehmen. Uebrigenß bat bie« aUeS auf baß 9roie(t be3 £rn Serf. Feinen »e<

fentlid)en (Einfluß : Wenn ei feine anbre ®ebentlid)fettenbätte,

fo bliebe e£ immer anwenbbar, bie ©umme bei ffcaniö/ii'd)fn ^ationaloermdgeni

wW)te pd> nun auf breißig, fünf» ig ober bunbert «Wiaiarben belaufen,

$umerf. bei 4>erauig.
. . .... . .



IV. Ue&er ein Littel,

9 pC, meiere bie SHepublif bureft bie (Emigration an innerm

SBertft verlogen (>atte.

Um nun ganj ftcfcer au geben, Ijabe id> anftatt 90 SEK«

Harb* nur 8f ftu meinem ©ejidjtspunft genommen/ rcooon

id> bie 10 pC. Kontribution in Bfilgnaten calculirte, weldjeß

in 3 3<rf>ren 9 S&ifltarö6 aiitfurndjc. 3d> &abe bie eroberten

Sauber, al6 ©rabant, glaubctn :c. gor nicht in Bnfc&lag

ge&ra<&t, unb gleicfc barauf ©ebod;t genommen/ bog viele

vermäftete ©egenben unb Ctäbtc aud) einiger Sftodjjicbt 6e>

bürften, bie man aüenfallo mit $v einige au$ mit ix pC,

unb einige ganj frei Kiffen mi'^te.

«Senn id) annahm/ bog f pC. gleld) entrichtet werben

müßten, fo war meine 2lb|id;t, bog bie «Regierung gletdj

bureft batf fdjneue Steigen ber Efiignate weniger monatliche

Eutfgabe nöt&ig fcatte. £>cnn biefe ganje Operation bliebe

fonft o&ne <£ff«ft, wenn bie (Sinna&tue (angfam vcranjtaltet

würbe, bie HfPgnate folglid) titelt fd&nell fliegen, bie 9te/

gierung bureft u)re grofjen Ausgaben bie tDiaffc ber Bfilgnaten

immer errette, unb folglich ben ganzen 9>lon jwecflotf machte.

3e fdmeller bie 2Ifilcuiate flelgen, beflo fd)neller faQen bie mot

natiieben Ausgaben ber Regierung, unb babutd) wirb ber

watjre Swecf erreicht. <5* i|t äberbem nottywenbig, bog bie

ganje flBaffe ber Bfllgnate aßmä&lig auo ber commerjirenben

SBelt verfäwlnbe , ba fo viel falfdje 2Hfignate gemacht unb

*on Seit ju Seit in* £anb hinein gebraut worben (mb.

roerben aud) ferner Söerfutfte genug bamit angebellt werben,

unb biefeo um fo me^r* wettn bie Sföafle ber 5lffignate fe^v

t>erminbert unb bet Court berfelben er&6f>ct wirb, ein Uro*

ffcanb, ber freilieft ber Regierung noeft viele ®orge modert,

unb viel aef^idte SSorfe^rungen erforbern wirb.
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#m <£nbe mug ein vernünftige* ©eneral # Jpvpot^fem

«Boftem, ba* eine fellance in ftc& felbft fjat, an bte etelfe

alier unjulÄnglld)en, unb (n ber 91ot() erfontmten Operationen

treten. 3n einem foldjen evjrem mrtflen bte Rapiere ba*

ftfclenbe baare @elb erfefcen, unb jivar fo, bag nur gerabe

fo viel bergleldjen Rapiere ctrfullren, al« nöt&ig fjl, wenn

fle fic& von felbft tvteber aurücfyie&en unb in iveniger al* 20

Safcren burdfr Die 3nterefTe» ofene Mrt&e unb Arbeit bem

tfaube ba* im Umlauf fel)lenbe <5Jelb liefern fotten. — @ie mdft

fen felbfl in ben erflen 2-3 3a&ren 1 6(0 2 pC. beflfer altf

baar @elb fepn, unb e* mug für ben 3n&aber nie ein 93er/

luft entfielen f6nnen. eie muffen auefc bei einer f6rmllcf)en

etaat*umn>&l}uns niemale; i&ren vollen Sgertlj »erliefen

tonnen.

®enn ein fold&er 9>lan einfach unb vorfltfrtig gemat&t unb

ben ©efa&ren ungetreuer Manipulationen babzl vorgebeugt

n>frb, fo ift er fo tvo&lt&Ätig für ein ganb, unb giebt beim

ftlben eine folc^e innere ©tArfe, baß baflfel6e iel(&, mäc&tia;

twb in ben Ctanb gefegt tvlrb, f!cf> o(jne £ülfe efneet anbern

etaatf in galten.

$s 1(1 fein etaat in ber SBeCt, bem e* an &m(a
,

nglic&em

«Selbe fehlen fann, wenn nur ein vernünftiger Jinanjler am
SRuber (te&t. £)enu wenn au<$ ein Mangel an baarem

@e(be entfielt , fo fann er ffdj burd) ©angbarmactmng ber

J&opot&efen auf eine follbe 2frt Reifen, unb bie 3ntereffen im

£anbe erhalten, ivoburefr ber ©taat treid^ wirb» Man be#

ffirbre ben 2Uferbau, bie 3nbä(lrle unb gabrifen, unb fudje

ti baf)iu iu bringen/ bafj fein <J)robufc ro&, fonbern verfeU

nert aus bem £anbe ge^e» Man verfjinbre alle Sinfufer von

SBaaren, tvpvon ffabrifen im £anbe felb|t jmb, unb faxte

W.JD.tÄ0ttat*Crt)t. eept»m**f» 1791. S>



5o IV. Ueber ein mtttt >c.

fo »lel möglicfj anbre, bie noc& fe(jl«n, anzulegen/ unb burdj

tätige UnterfhJ&ung fte gu befbrbern. Sftan be&anble, um

JJanbel unb 0<&ifffa&rt empor ju bringen, bie ©ctyijfe anbrer

Stationen eben fo, wie fte un* felbfi be&anbeln. ©o wer*

ben ade Dtaotgation$;2(cten von felbfl verfallen, unb bie $an#

bete'SBllance bem ®taat gewiß sunt SDort(;eiI gereichen.

JDatf 9>rojeft be< Jpopot&efen i ©oftem* müßte nic&t fruV

&er in (gffeft gefegt werben, bi* bie 2te 3a&lung ber ^\ pC.

(Eontribution eintrete, um mit biefem Q>rojeft ben ^ffignaten

einen @toß &u verfemen, baß fte im greife faden müßten, unb

bie $5eja&lung ber a§ pC. ber Nation baburcfc erleichtert

würbe.

3$ bin ü&erjeugt, baß bie #uäfut)tung biefer eben t>or#

gelegten 3been bie wo&ltl)Atig|ten SSirfungen nidjt verfehlen

wirb; id) wünföte fte angewanbt &u fe&n, weil mir baef

SBo&l einer fo großen ^njal)l meiner 2Wtmenfc$en nta>t gleich

gültig feon fann.

3d) füge enbltdj no<& t)lnju, baß es beffer ift, ein etwa*

fcerbes Littel &u gebrauten, um einen ^taat von 24 «DW*

lionen Sftenföen ju retten, a(* burt& elenbe ^>aQiatioe ba$

Uebel immer größer au machen, J&ler müfien burdjaue; fraftfr

ge unb fcfyleunige Littel gebraust werben l <$ier ift wat)re

@efa&r beim Söerjuge!

« * »
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V.

SDer ©piegel,

ritt Sraum Senoj»(onl#

3£enop$on, 5er bentymte ©*flfer be* @ofrate*, 9(113

eine* $age$ frü&e vor eine* ber ö(Hl<$en $&ore von St&en/

um feine Bugen an bem prächtigen ©cfcaufpiele be* eonnerw

aufgangs &u roetben. €in bünner Sttebel lag auf ber §lur/

einzelne Sterne blinften no<& am bunfelblauen Gimmel, und

bic buftenbe ©ommernac&t föien ungern bem an6red?enben

Sage <piak 511 machen. 3nbe|j «erbreitete ftc^ ble borgen/

rJt|e immer me&r, unb batb fa& man bie §6<$|ten fcerge

ber ja&lreic&en 3nfeln be* ögetf<$en ÜReert von ber Sonne

vergolbet.

2>en ©lief um>er»anbt auf ba< föSne e^aufpiel ge$efc

tet, flattb^ ber SBeffe am Ufer be* Sfteer*, unb empfanb beti

wohltätigen Hinflug ber verjüngten Statur. €lne geraume

Seit öb<rllefj er tf<& ganj feinem ©efö&le ; bann ging er et*

n>a* tiefer an ba* @e(labe binab, wo bas anfragen ber

Letten an bcm. felftyten Ufer eine Hein* ©ranbung roaa)te.
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5* V, Sber (Spiegel/

<pi6fellc& ftel i&m eine menfd)ltd>e @e(ralt in bie Eugen, <5r

trat nafocr, unb faf> einen 3ängling, ber auf einer weit

vorragenben Ältppe fi&enb, ben Äopf auf beibe £anbe ge*

ßü|t, in bumpfer &etÄu6ung ba* «Stteer anfiaunte.

£)iefe etellung, ber wtlbe SMicf, unb ba* nachlafflg

übergeworfene äleib verrieten einen heftigen ©emflthsjuftanb,

ber bem Sföenfchenfetmer nicht entging. (£* mar bfe furcht/

bare etille vor einem nahen eturm, unb Xenopfton, bec

einen gewaltfamen Euebruch ahnete, entflog ftd), ber @e*

fahr vorjubeugen. „SBie fo früh, unb in welcher ©tettung?

mein ftreunb," rebete er ben 3flngUng an. <£fn au* 0chre&

fen ur.b Unwillen gemixter £>licf war alle*, watf er jur Ent/

Wort ettyelt. <£r fuhr alfo fort:

„gaffe Sttuth, junger Sttenfch; bu |Ter)|r einen greunb

vor btr, ber bid> vielleicht aufrichten fanu, wenn bu in ei*

wer mieteten Sage bijt, wie mir betne etellung ju »erraten

2>er Söngling Rüttelte mit einem bittern Sichern ben

Äopf,

„<£>ee Äummer, ber btd> erlieft, mufj fchtvet feon,

bat jetgt mir biefe in (Ich gefegte Ebfpannung aller ÄrAfte.

Eber vertraue mir feine Urfac&e; vielleicht fann tch fie

heben."

Sbift bu ein ®ott? fprach ber Säugling, (nbem er ftch

Vom 2>i% erhob, unb ben Söeifen jtarr anfah»

„3* b^ ei» fSRenfa: aber ein Sföenfa), ber bie ®fo

ter e^tt/ unb feine ©ruber liebt» 3$ mfttye bi$ $Wtfli#

tviflen."

£>u fannfl mir nicht frelfen |
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„Eber vfeaeictjt fann ta> tri Deine SSunben ©olfam gießen,

Iii bie 3elt fte feiler.
«

2>ie gelt? vermag (ie bem, luaö eivlg tv&Vet, ©ran#

gen ftu fefeen? £>ie SBelt fcatte nur <£ine $t)eano, unb blefe

<£tne ifi für mld) verloren — ungetreu, in ben Ernten eine*

geinbes, eine* Sßi(t)t6n)ürbigen! äeine ©ott&eit fann mir

tiefen aSerluft erfe|en, unb bu rooate(t meinen ©d)merj bar<

über (inbern?

„2>u lieojt alfo?«
»

SBenn bir ba* bie ettmmung, in ber bu m'4 fanbeff,

ni<t)t foglelcfc fagte, fe fjafr bu nie geliebt!

„@uter JSöngling, ia> fenne beine £eiben, unb verjel&e

il)rer Urfadje bie SDiUt&ioggfeit, in ber td) bld> faf)e. Hbtt

für jeben ©ajmerj gi6t e* ein £inbrnng*mitte(, felbft fär ben

i)eftig|ten — ben ©dimerj ungtücflidjer Siebe. <

©er 3rtng(ing fa(> Um flier an, unb (te§ einen untvifr

fä&rUdjen 9Micf auf bat üKeer fdrte&en. Xenop&on verffanb

ben SBinf, unb lenfte bae ©efpräd) auf einen bem &d>eine

nact) entfernten ©egenftanb — um bem gteCe feiner Unterre;

bung unvermerft, unb bcjlo geivifler n&ijer ju fommen. „3a>

&abe," fvract) er, „vor einiger einen $raum geba6r,

ber, n>ie id^ nun felje, geivifj ein SBcrf ber guten ©6ttee

»ßr. SDer f^ßue borgen rief ll)n mir lieber in bas ©c*

bädjtntfi; eben fann ler) feiner 2>iUtung md), al* id) bic$

£ter am Ufer bc5 3&er* fanb. ®let;|t bu, wie l>errlid) ber

Sag bort aufgefcr, unb fein SHofeulid>t in ben frMjuc&en SBefr

Irn fptegelt?

Sraumujl bu vom anfcre$enben $ag? — <£r ge&t uicfct

tvleber auf I
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„©ein Eid)t uergolbet f#on bie ©erge be$ fd)önen &ov

botf. 2(u<& bem nflc&tlldjen Kummer ^e^t ber Sag rofeber auf,

fpbalb er bie £6()le verladt, bie bem gi$t aßen 3u3«ig »er/

wehret 216er mein Sraum fcatte mit bem anbredjenben Sage

nieftttf su t&un."

Sßennjl bu meinen Kummer einen Sraum? fprad) bec

Silngltng &efrt0-

„Stein," tferfe&te Xenop&on, „ic$ träumte ni$t von

blr«

Unb boc& mug beln Sraum meinem ©4>lcffale gleiten,

roemt er mit bem anbrec&enben Sage nlc&ttf &u t&un fcatte.

gr mac&t rnlcfc neugierig, (aß ml(& feinen 3n&alt &6ren!

„Wt fam ea aor," begann ber Seife, ,,ia) beffinbe

m\ä) auf bem ©ipfel jene* &ergetf, ber bort in bie Wolfen

empor|tre&t. 3* fa& bafelbfi ben grogen Suplter, um beffe«

S§ron tf<& eine fföenge SDJenfc&en verfammelt fcatte. gu fei*

nen p&en lagen bie jwel Sonnen, t&m jur Siebten fdjioe&te

ber SNer, meiner balb naefr bem ©aturnier auf6l(cfte, balb

ben in ber feftgeföioflenen Äiaue rafilo* gäcfenben SMlfe 6e/

trachtete. <£tn>atf feltroarts vor bem S&rone flanb ber @6t*

terbote mit bem ®$(angenftabe, ber f!c& halb barauf unter

ben Raufen mlföte.

Tin bee £anb tföerfur* trat je&t ein fcagerer SDfann &er*

*or. ©ein tlefllegcnbe* gutyenbeö 2Cuge t>erclet& innere Un/

jufrleben&eit; heftige ßeibenföaften Rotten fein 2fnge(u$t bur<&#

»ü&lt. Jupiter neigte ben Septer gegen ü)n, unb er rebett

ben ©ott alfo an;

„3* bin, mutige* £aupt ber ©ßtter, ein SRacfrfomme

jenees gefeirten JpeftQr*, ber ben 2Wüe* felbfi juni Sellen

traute, wnb ben Pafroflu* erlegte, $er SRn&m meine* @e*
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WUd)tt, ben i$ auf jebc 2(rt ju ermatten bemüht n>«r, gab

mir ein SRecfct auf iffentlld)e tfajtung, unb auf alle bie

©emeifc von Untertvtirjigt'elt, tvoburcfc ba6 niebere SBolf

(Sin Im Raufen ent|M)enber Sumult unterbrach ben SR?o/

ner. Jupiter gebot ©tille mit bem golbnen (Stabe, ben er

in feiner Jpanb t)lelt, unb fanbte bem Bbfbtmullng £eftor«

einen }ärnenben fbilä, worauf biefer fic& unter ber SERenge

verlor.

<E6 währte n\d)t lange, fo nÄljerte ficft ein anberer beinahe

&ur<$ßä)tiger tDJann bem S&rone. ©eine gierigen/ mißtraut*

fcfcen »liefe burc$»il&lten bejtÄnbfg ben Raufen, festen aber

immer naa) ben iwel Tonnen fturücf, ble $u ^upitertf gäßeij

lagen. $>er ©ott gab U)m ein 3*i4ai, Mb « begann mit

Reiferer Stimme:

,^Da* £eben 1(1 furj, unb mä&felig (inb bie 2Bege jum

SÖeftfce ber @üter ju gelangen, tvoburtfc »fr e« noc$ ein n>e*

nig fd)macf$aft machen/ unb feine SDauer auf unfere 9ia<&/

fommen au«be&nen fbnnten, JDiefe ©öter felbft finb fparfam

jerftreuet, bie gan&e Sttatur ift jn arm, ade bie ©ebörfniffe

}u befriebigen , bie un* ber 3orn ber ©öfter auferlegt Ijat.

$Die« ift bie Urfad&e meiner borgen, unb meiner föjlaflofe»

IR&c&te. ©ieb, 0 Jupiter *

„Stiljre biefen &ln»eg ! " fpra# ber ©onnerer jum SBer*

für, mit einem 9Micf, in bem ftd) Unwille mit 93era*tung

mlfd)te. JDer ©btterbote ergriff ben ^arpagon, ber (tc& muri

renb noeft einmal na<$ ben Tonnen 3upiter* umfafr.

Unmittelbar barauf bradjte Stterfur einen jungen ©fem

f<$en vor bie Stjronjtufen, ber bura) feine ©eftalt aller 7L\if

gen an jt<& 50g. <£* mar bas ©üb ber 3«9«n& mit allen

Digitized by Google



5* V. Der (Spiegel,

äenniet^rn eine« fiu&jeitigen ältere, ©ein 2(ngeftd)t war

Jager unb bleifarbig/ ber ©lief fajmadjtenb; aOe feine $Öe/

Regungen vertiefen innern tfampf, <£tne (litte' SÖe&mutr),

bte ftcf) über fein ganjes Siefen verbreitet r)atte ; festen ftdj

Don ber allgemeinen Scjeilnabme an öen freuten ber Statur

losrnfafleu. SMsweum l)eit*rte ein ©tral von Hoffnung feine

'0umc; aber es roar bae Säckeln eiuee fhkmtfdjen §rä(j<

Imn&trtge*. &ie uujreten glitte fugten Jjfllfe beim Obcrl;aupte

bei Ö6tter, an wcUer bod) ba* Jperj verjagte.

£ine geivifl*e 'Hufmerfiamfeit, womit Setter tiefen 3öng>

ling betrachtete/ festen i^m gutrauen einauflögen, >Ditt bem

3n(tanbe be* gebeugten <£befmutl)6 trug er fein Anliegen a(fo

vor:

„Sfttt atten anfprücfcen auf (genug unb ©töcffeligfeit,

bte mir Geburt unb bürgerliche Söerlj&ltniffe gaben, tyab' td>,

o rostiges Jpaupt ber ©ötter! ben Reiben nfcfct entgegen

tfnnen, bie ein fetter C*5eift unb ein fttylenbe* Jperj mir be;

retteten. S&a* bie Cluette meiner ©eligfeit mar, ijt mein

<£lcnb geworben, <£in SEÄbc&en, fd)ön wie bie 3ftorgenrötf)e,

machte mir bae> (£rbenlcben jum ^>arabteö, jeben £cbenögenuß

ium (Sntiöcfen. 2fber ba* <Parabte« warb ftur (£in&be, ba$

€nt$ucten &ur *Pein. 2>ie reijenbe €()aremitf vergag t&re

(Scfjmure, i&re Siebe, unb mid>. Sa« ©efflljl meine* (£lenb$

§at feinen 91amen.
' Stimm, groger Jupiter, bein ©efefrenf

eine« attjufuljlbare» «JJerjeu* jnruef, ober 4<

„3d> ver^e bic&, eterblidjer (fpracfc 3«plter); bein

Unglütf tfc eine ju groge Einlage glücflicfy ju fegn. #ber be*

rut)ige bia; : in jeber (£mpjmbung iß batf 2feugerfte ber Ue/

oergang $u einer entgegengefefcten. 2lüe biefe SBenfc&eu &ier

bitten mi$ um Söerbeflerung tyre* guflamV*, 2Bie foU (d>
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i^nen (jeffen? $3Md&e neue (Sinric^tung ber SBelt wirb e*

mfiglidEj machen, fo viele fid) burdjfreujenbe 2Bünfd)e in et*

tiem fünfte ju vereinigen? — Sine neue Siiufdjtung ber

Sffielt? — Sftein, ba$ gebt nlctyt!"

£ter rieb fic& ber 2Bolfcnver|amm(er bie 0tirn, unb fu&t

tta$ einer fleinen «paufe fort:

„J?6re / Stterfur! fiiljre biefen SMttenben In ba* Snnere

be« ^eiligen Jpain* auf bem Ofomp, unb lap tyn bort im

Tempel be$ @d)icffal6 in ben Spiegel feigen

!

a

9>l6fclid> umgab eiue nÄcfctllc&e JDunfel^eit ben Sljrott

Supltera, unb mtc^. 2(1* etf wieber (jetle würbe, war Me

ganje ©jene verÄnbert. 3dj befanb mieft in einem auf \:-:it

ße&enben Pfeilern ru&enben Tempel, ben ein bunfler, ef)r<

furcht; erregenb er Jpain umft&lofj, «Witten in biefem Tempel

ßanb ein Elitär von röt&licbem Marmor, ju bem man auf

etufen tynanfUcg. Sine 9>riejtcrin in blenbenb / welkem ©e*

wanbe ; mit einer blauen S&inbe gegürtet/ unterhielt ein

geuer auf bem Altäre, brflen reine Ät&erifc&e glamme weber

9tau$ nod> gunfen von (Tcf> gab.

3$ verlor mid) gan§ in ber ©c^6n&eft blefetf 2(nblitf*,

a(* ber vorhin erwähnte Söngling an ber J&anb SRerfur* vor

ben Stufen be6 2fitar* erfd)ien. S)le 'Prleiterln empfing i(;n

freunbli*/ unb reifte i&m eine golbne @c&aa(e bar, roelcfie

fie au« einem nebenftefoenben OpfercjefSfje geföQet &atte. £er

Jüngling fo(lete / feine ©tirne heiterte ftd), unb wieberfefc*

renbe Sufrieben&cit Härte fein 2(uge, 3efct ijob bie retjenbe

SDeipljobe einen ©djUter auf/ ber einen auf bem Elitäre (fei

(cnben Spiegel bebeefte, <£it\ fanfte* JJid)t/ bas von ber

flamme be$ «$eerbe* bureft 2Biebecfdjein entjtanö, verbreitete
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fid) ring* umfjer; bodj fonnt' fd> von bem, maß ber ©vte*

gel in feinem Innern jetgte, nichts unterföeiben.

2>er 3önfl(iti3 näherte fi$, fafc in ben ©»tegel, unb —
fu&r erföroefen juröcf, <£in bebeutenber ©lief ber 'Pricjterin

fehlen tyn nod> me&r &u verwirren; er tvanbte für) mit un>

tvißfü&rüc&er Söetvegung von it)r ab. „3Ba* fa()'(t bu? ((

fragte tfm Darauf Stterfur. „2(c&! ift'o rnöglid)?" feufete

ber Süngling, „ ^aremte, bie <£injfge, ble Vergitterte —
fte, um bie ic& aUeel , fef&ft mein Ceben, gegeben r)Ätte —
in eine Jude mit jürfenbem Sol^e vettvanbelt 1 ülein, lcf>

fann ben Anbltcf nietyt ertragen

!

a

<£r fd^miegte tfd> an ben Stterfur, unb verbarg fein An*

gefixt Im Arm! gugtei^ vernahm i<& eine fernher &aHenbe

Stimme: „Söebe nfd)t juröcf, ©tetblfc&er, vor bem @p(e?

gel, ben bir bie £imme(*toc(;ter 2Befe(&eit im ©ervanbe ber

Jreube entföletert! fltiebt in ben Auftritten beö £ebentf, nur

in ber Art fte &u betrauten, (iegt euer SBo^l unb SBefce;

ir)r felbft fbnnt ben (SinfTu^ ber ©tage um eu$ t)er auf euer

©lücf jerflbrenb ober n>or)ltfcÄtig madjen. JDa* 3<cl eurer

&eftig(ten SEBänfc^e ift ein Sraum: wenn biefer Sraum petnl*

genb wirb/ fo ifi'tf nur jener Spiegel, ber feine $4ufc&un/

gen auflöfen fann!*

SDie Stimme verkante, unb bie ©egenfHnbe venvirrten

ff vor meinen Augen/ als ein ©etfife im SBorjtmmer mich

aufroeette. 3d> erf>ob mtc& vom fiager, unb ging auf ben

tportifu* &erau*. €6 mar ein UeMic&er Jorgen : aber mein

$raum befestigte mta> fo ftarf, bafj fd> mit angenehmer

eefbfttaufc&ung feine ©über in ber tviebev erwac&enben tvirf*

lUtyen SRatur fu$te. 3?fe (tief mir feitbem eine Gegebenheit
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auf, ivo idj ntc&t an ben Cplegei, tmb an bie Grießem

Im meinen ©eroanbe backte."

Jpöfl bn benn fettbem nid^t tuteber geliebt? fragte ber

Söngling unmut^ö/ ging mit (ansfamen ©^ritten ber

etabt i«.

€ngetf($all.
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VI.

33 o I ( e a u mit) ^ o r « |»

SBie tfdj bie Selten anbern ! Unter £ubn>lg XIV. Wrleb ein

granjofe, fein Jpofpoet ober Jpof&lftorlosrapty olle au fok

Ode
contre les Anglois.

Quoi? ce peuple aveugle en son crime y

qui, pienant son Roi pour victime,

iit du throne un theatre afFieux,

pense-t-il que le Ciel , complico

d'un si funeste saciifice,

n'a pour lui ni foudre ni feux?

Deja sa flotte ä pleines- voile«,

imtlgre les vents et les etoiles,

veut maitriser tout Tunivers;

et croit, que l'Europe etonnee,

ä son audace forcence

va ceder Tempire des mera.
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Arme -toi, France, prehds la foudre^

c'est a toi de reduire en poudre

ces sanglans ennemis des loix.

Suis la victoire qui Capelle,

et vas sur ce peuple lebelle

venger la querelle des Rois *).

i

•) 2>ie ©leraie biefct foßenannten Die ifl fcfctter ju meinen; £efet,

bie be$ Jcanj&fifdjen unPunbifl finb/ deren e5 aber n>oI>i »enifle jjiebt , möaen

mit folfltnöer Ueberfe$iMÄ voriteb nehmen

:

O b e

SBie? biefeS SBolf in Klinten forden

2Baat$, fetneu Äbnin, ju ermorben,

Unb mad)t den £bton ium Sfutaertifl ?

©laubt e*, (aß foldje Ztyat }u rieben,

(911« ttaY et tbeiibaft am SSerbreeben !)

See £imme( niebt mit Donnerfeilen , mit guten nic$r

bewaffnet ifl?

€d)on diesen boct in blauen ffernen,

JDera (Sturme tro^enb tote b:n Sternen/

Der dritten ©egel Hol» umber.

©le glauben frecb, bie Coden! Äfibnen!

(Europa biete lirternb ifyuen

Sur aOjemetnen SBeltbebertfcbung ben «ceptec »er £ant

unb SNeer.

«uf, ffranfreieb! (greife ju ben Baffen,

»Die blutaen ftrebler wefljurafien,

Die jealiebeä (öefefc enttueibn»

Critt fte )u €taub! SBobjauf jur Otacb«!

Dieb ruft ber ©iea! 2>icb ruft bie ©acbe

Der Söniae, Die jh »etniefeten, bie fcbron unb {Drajeftffr

nitf?t febtun»
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££a* teufen wir, menn wir je|t na$ me$r a(* ^unbert

Saucen tiefe SfBorte in einem granjöfifdjen 2>tc&ter lefeti ?

Eubrofa, §at bie (£ngtönber, ce peuple rebelle, ces par-

ricides, ces sanglans ennemis des loix, nic^t en pou-

dre gebradjt; unb e* war t>lefleid)t nid^t fein €rn(t, fie

bä&ln bringen ju wollen. 2>fe Qrngldnber f)aben a pleines

voiles ba* Univers nfcfct maitriftret, unb bie querelle des

Rois i(t bamal* ntc^t au*gemad>t worben. SSBie ungettig alfo,

bog bie «Kufe in* Cobinet föllcfc, unb blutburftige tyoUtif

fingen n>t>Qte ? 3Ra<& fcunbert Sauren (le§t fie err6t&en&

ba.

Su unfrer 3*K &ft&en m^ von & lefcr querelle des Rois,

uon bem reduire en poudre aud) gefcbrt; meinet 2Biflen*

aber nur in <Profe. $* gtebt 93erbrec$en unb 3eitumfranbe, t>or

benen bie SRufe errbt&enb fc&welger.

@o fdjwieg Jporaj! $c tnlf^te fi<$ nl<&t in bie ©taat**

fachen feine« 2fugu(r*; auef) wenn er Tfgrippa unb an/

bre Reiben befang, wenn in ©efSngen an feine Jreunbe if>m

$rteg*t6ne in bie fieser famen , wie ba(b brl<$t er ab, unb

fbmmt in Sföobulatlonen, bie ewig gefallen, auf einen 3n$a(t

von ewiger 2Ba(Kf)eit.

Unb wenn er an ben SH6mifd^ert etaat benft, wenn er

fca* «Äbmtfcbe 93oIf anrebet; fo t|t er für ba* ©lü<* beffelben,

für feine 0tc&er&eit, für bie SDauer be* ©taaW beforgt,

flraft ßafler, bie tyra ben Untergang bereiten, rätfr adent*

$al6en uno jwar in Seiten ber ftegenben 3Bonar($fe jur tylföit

gung, jur fcintrac&t, jum {rieben. 3eugen bat>on ftnb feine

Obe an bie Stepublif, al* fie fi<& auf* [neue ju

Söürgerf riegen rüftete, feine Obe an* ©lü'cf, an bie

CalUopt unb fo viele anbre. Offenbar ifl* i&m bie gefMafte
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S&enbung, von ©cf)fad)ten unb Unterjochung ber SBölfer,

überhaupt *on allen SKegentenplanen ju einer froheren

2D?«fe juröcfju!e^ren

:

3eber SMcfcter von ^orajtföen @ei(l ju oüen 3eften m
ter allen Nationen i|t tym hierin nachfolget.

$orag'Dbe
an

fric 95ei>u&Itf , afö fle fh$ *u neuen «riegelt rilfiete*

0dMff# 0 reifen in* $?eer wieber bie gfutben biet?

5öa<J beginnt!* bu, 6c&iff? fealte ben £afen! Sfctf

£alt ben £«fcn. £>u ftebefr

JDeine SBoorte ia SKuberlo*,

JOeine Waffen im Sturm »übe/ t>erwu»bet J&oV,

8ßie bie ©tangen umber feuften ! Unb ebne £a»

SEBißt bu, brecfclicM Mwug,
Söiberjlebn ber gebietenben

Söut be* Speere*. <Du |>aft lauter lerriffene

ecgef/ unb in Gefa&r feinen ber ©ötter," ber

eond bieb Wrete. groar bu

sRenneff <p 0 n t i fc& e gicjte bfö ,

Sotfter ebelen J5>ain*, praleff mit Mhnft, mit

eiteim «Barnen. Umfonjh deiner gemalten ©anb

£raut ber Wetter« Ccfiffmann.

mut bu mitten ein 0j>ett Jtföt few,
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1

•
1 ' 1

1

e*iff/ fo Güte t>itf. Oft fcNfcft t>u Unmut& mir;

3e$o &ift tu mir gar bangere eorge. Sltel),

Jliej) Die fcrttnben&e SßBette,

jOie Dort i»if*en SpFUfr« fcftfumt

e. SB. 3t.

VII.
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VII.

Uefccr
* k

t>te fonD=armen *3foftoften m fcer (qjurotarf *)

i

©le feit einigen 3a$ren in ber €&tirmatf beffeQenbe $inrio>/

tung beo&mbfernen SBefeno. ifl ein ©egenflanb ton fo großer

potttItoer unb ftatiftifajer SBlfl)tigfeit, ba$ eine iaoerlAßtge

unb einigermaßen betaißKrte 9iaa)rle$t baoon bem Sueianber,
»eil er ma^rf4einfta> noa) wenig ober gar nia)t bamit Mannt
war, unb bem feewo^uer biefer ^rooinj, weil fie i$m jum
3*aa)benfen über biefe fo au<gejefc*net>woW*tige Operation
einlabet, wMfommen feon mu£.

SRieraanb wirb f>iec ein ftaifonnement über ben mufcen
einer folgen *nfialt äber^auot erwarten. Sei* eine bröctem
be Eaji bie S&etteleo ba wo feine, ober unjurei^enöe $olljep«

~®efe*e <»r entgegen arbeiten, für ben 8antmann ift, wei?
jeber, ber Gelegenheit gehabt &at, bie Dettingen jene*

@taato,@ebrea)en< auf btefen ber *ufmerffamfeit fo würbf*

•> ttftt **m (Ott. «fem« Bot *,« „rtf^, „ „,„

Mut Witt, * e«M«t « Me „„«„MM* «,„„„, ,„
,1».» «f*««*«. Wl „*, „„,„tMBM,;)>|n

f
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gen, ber &Ärtlid)(ten Sorgfalt fo bebürftigen ©tanb }u beob#

achten. Sto* Uebel war lange in feinem ganjen Umfange/ in

allen feinen $aupt< unb 9Jeben><£ffeften befannt: fad)fun#

bige SDfanner Ratten gelehrt, wie man e* Reifen fonnte: bie

SDNttel überwiegen feineswege* bie Ärdftc eine* nur mittel*

mäßig blü&enben unb regelmäßig ©ermatteten 0taa». ©leio)#

wo&l biieb e* bi* jefet fafl aflent&alben bei frommen ©ünfc&en.

J£ier flnb biefe frommen SSünfäe — <Danf fep e* ber

jjret<(»ürbfgen , rajtlofen, bur<& feine ©djwierigfeiten abge*

fdfcecften , burcfc feine SBiberfprücbe ntebergefdjlagnen $§ättg/

feit be$ t>erbfenfh)oDen ®taat6mann* *), ber bie* mü&fame

©eföäft Dom erflen Äelme bt* jur legten Steife geleitet unb

erjogen (at — enblicfr in Erfüllung gegangen. <£* g iebt in

ber (Sljurmarf feine Eanb/föetteley me&r: —• unb

e* wirb beren nie wieber geben , wenn man nl<$t ba* ganje

Sur Sfoetottung btefer Eanbplage eingefügte weife ©vßem über

ben Raufen wirft, golgenbe* flnb bie gunbamente beffelbeu;

*) ffflr auswärtige fiefer Witt e* pieBeitbt nötbig fe&n, }U bemetfen,

tag eS&er/pen: etaatd»2&inifter OOQ SÖ0§, Gbtf be* ©epartemeng bet

Ctyurmatf, QÄas&eburg; $alberftabt u.f. f. ift, bem die Caiid * 9frmcnb4ufer i^ce

€rifhnj iu danfen baben. bliebt etwa bfef feie ecfle 3dee, und der allgemeine

9)1011/ (bndern aurf> bie gante ftulfäbrung diefe* 9(an6 bi* in* fieinße Detail,

bie SBegräumung aUer @<btoierigfeiten , bie ©efSmpfung aaer Dppofltionen

,

bie ^Bereinigung ber Oemätber, bie 9(u6mitte(ung ber erflen ?onb$, bie fpei

iietlße Sireftton ber Anlegung ber Käufer, bie mtibfame Jeßff^ung fcer 9rinii*

»ien, na* ttekben bie 9fnfloft betrieben , unb ber {Beitrage, biwbaeKbe ffe

unterbauen werben foUte, bie Ausfertigung ber Reglements — fu« alte*,

bie Serforgung ber Käufer mit ibren erßen JBeburfnifTen niefct aufgenommen/

toar im aOereigentiicbfhn einne da* alleinige, da* unmittelbare »erf ditftf

«nermfideten «SJinifier*. 5« ber «bat, wenn bie &fei4gältigfeit, ober bie

Undanfbarfeit ber 8«Ugenoffen »erdtenße pon einem fo boben «angf oh*
um ibren geregten £«bn betragen tooOte, fo fann man ff« barflber triften

:

benn fflr bergieicben arbeiten giebt et eigentiid) nur eine einige tynm «ngeme(i

fene »t^nung; Ott ^ffolg/ Oer fit IMnt. >*•



I

<£* frijlircn in ber <pro*lnj brei £anb/3rraenr)äufer. ju

©traugberg, 5« Sßlttftorf, unb *u fcranbenburg *)

3u einem jeben von blefen Rufern flnb biejenlgen Äretfe,

welken es am ndc&fteh unb bequemten (legt, gefcfclagen unb

ber £aupt*$Ö*ec&ani«mue; ganj*« 2B«f* &*l**&t »u»

ben «Kitteln, rooburef) man ftcfc »erfic&ert &at, bag jeber

Bettler unb SJagabonbe, ber fid) auf irgettb einem fünfte

M JDilcritt* fe&en lagt, foglef* burefc bm fünften SBea,

nad) htm ju feiner Tlufnafcme bejtimmten £anb>2(rmenl)aufe

tran*portttt, bafelbjt erndfrrt »b, »tun e« feine Grifte unb

gctyigfeiten ertauben, aud) befd^ftigt werbe **)

3ubem <Straufjbergfd)en £aufe getreu : ber Ober/

unb 9Jieber<©arnimf«e, £ebuflf*e, 2>ee*/ unb

etorfon>f*e, $elton>f<&e, ©Ifen/ unb £6n>enberg<

fd)e ßreiö unb berjentge $&eil ber Utfermarf, roelc&e ber

2fflo$iation freiwillig beigetreten ift, ne$mll<& bie £errf*aft

ed)tt>ebt, wfefriebne Ä6nigli<&e, aud) 3oa«imöt&aCWe

©c&ul* Remter, einige ©tÄbte, unb brei SKittergüter. 2>er

übrige, bei »eitern gr6gre Zfcii ber Urfermarf ^at (l*

nU&t entfliegen motten, an ber TtnflaU $&eil ju nehmen,

unb bie Regierung t(t mit fo t>tel Liberalität, mit fo viel rAfru

lieber 2(<&tung für (Eigentum unb alte ©ere^tfamc ju SBerfe

gegangen, baß jte biefer 9>rot»inj, fo geringfügig auefc t>lelleicf>t

bie »ewegungtfgrünbe l&rer öppofttion feyn motten, unb fo

1

*) »nfStiflli* war ber Wait auf fßitf aemaät, davon nod) ein* in

£anflermünbe, tmb ein« in Dtenjlow ober gempfin errietet »er»

ben foate. 3n bet ffolfle ^at ftd> aber ergeben, ba? brei bem €nbi»e<f »otU *

tommen entfptecben.

•) SBer (ld> »*n bem ©etail biefer aanjen Draanifation na^er al$ e3 Gier

m5diid> ifr , unterrichten n>ia , ber cenfu<tire tai im tDwtf erfa>ienene ßanb*

3trmen>*e«iement »om uten 3«ino 1791-
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fo feftr W« *u<& ber gafl in fegn fc&ien, wo matt bem attge/

meinen SGort^eif bie fecbenfüctfeiten einher 3nbwtbuen auf*

opfern fonnte, feine ©eroalt angetftan &at, Uebrtgen* fott

Mefer $&eil ber Utfermarf ©iflen* fepn, eine eigene für ftd>

beflefcenbe $rel*r Ernten ^rtflalt ju errieten. — 2>er jam

jtöRfgebergfcben greife ber Sfteumarf ge&Mge JDiflrift betf

Littel 'Oberbrudfr* ftat ft$ bagegen freiwillig }ur 3ffb}tatton

mit aufnehmen Joffcn.

{Do5 SBletfrotf f*e £anb< 2(rmen(jau* ifl für bie 2Ufc

marf, bie «Prlegnlfc, unb ben SKupplnf^en Äret*

beflfmmt.

gut» Q5ranbenburgtf<ften ge&bren: ber Saucftifcfte,

Z ucfenmalbifc&e unb £at>eUÄnbf fc&e äret*. gretroü«

Hg ifl bemfelben ber giefarföe Ärei* be« Jperjogt&um*

©agbeburg beigetreten,

«Dflt jebem biefer ^anb fernenWufer &at man, auf £6*

niglicfeen Söefe&l, eine 3m>aliben # Ättflait »erfnrtpft, bergeflalt

tag in bem ©traufiberglfa)en £aufe 200, in jebem ber bei/

ben anbern 100 3waltben verpflegt werben. Qr* ifl leicht ein*

frufeljen/ baß bit t&rbtnbung blefet Snvalibett; Verpflegung

mit ber eigentlichen £anb fernen ^nflalt, eine gan} iufÄUige

©erbinbung ifl, f>ar>er mir berfefbe» in ber golge au$ ntcftt

weiter erwähnen bürfen.

&a* etraufbergiftfe J?au* ifl auf 93ier^unberrv

jebe* ber beiden anbern auf 3n>ei6unbert <perfonen eittge*

rlc&tet, JDae etraugbergifäje mürbe am iflen gebruar 179»

eröffnet, SBam iflen gebruar 1794 W |um iflen gebruar

J79f fmb in bemfelben äber&aupt Brote »erpflegt worben;

bawn waren im (entern Dermin uoa) 1 irS wirflieft vorkam

ben - bie übrigen &um>ect aber tfteil* wieber entlafieu, tfteil*
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bte ?Äitb^rmeti5$f!tf!arteit t» ber €f;urmarf. 6>

vcrfiorben. — JDatf SBittfrotf fd)e $au*, »elaje* am

ifren SRooember 1793 eröffnet warb, fcat im erflen 3afcre

feiner Q^riflens irr Xrtne aufgenommen, wooon im Sauf be*

3obre« so roteber entlaffen, ober geftorben, folglitfc am

€>d)luffe betreiben 7? geblieben finb. — &a6 &ranbenbur*

9tf<^e ^at vom i(len 3anuar 1794* «l< bei» $fl9e feiner

(Eröffnung, bttf &um iften 3onuar 179?, 83 <Perfonen auf/

genommen, roooon eö 46 entlaffen, ober bur$ ben $ob

verloren, mithin am ©c&luffe beo Safrre* 37 ä&rtg besaiten

SDajj biefe brei £aufer ju feiner Seit bie volle planm&fjige

Hnjafcl von «Perfonen entbleiten, entfprld?t
v
t>Mig ber Ebftc&t

t^rer £rrid)tung ; benn e* muß barin nie an 'Plafc für neu/

frlnimfommenbe 58agabonben fehlen: um blejentaen aber, bie

eo geratener fmben, anbre £anber jum ©$aup(afe tyrer ©et*

tele? ju machen, fömmert man ft<& nic^t.

3ar Unterhaltung ber brei £anb > 2Crmen$aufer jtnb foU

genbe Summen erfotberUdj:

gär bao ©traufjbergWe jil)rli<& 20,064 rt&I. 22 gr. 6 »f.

gtlr ba* SÖirtffocffdje — 11,734 — — —

•

§ürbaa$Dranbenburgföe — 12,417— — —

Tin biefen Summen wirb inbeffen ein anfet)n(id)etf erfparr,

ba bte (£tato burdjgefrenb* auf bie voUftanblge «Perfonenja&C

beregnet finb, biefe, aber wie vorhin bemerft roorben,

nie vor&anben ifl, au* elgentll* nie vorljanben feim barf.
1

S5ie bod) ficb bie <£rfvarniffe In ber golge belaufen werben,

tft für jrfct nod) ntcbt &u bejtlmmen, ba biefe 3n|titute in

ben erflen Sauren bebeutenbe SSorfäufTe erflatten mufTen,

welche für «Helming ber ^bminlflration au* Sanbeofcerrliefen
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C^fTen gefefflet Worten finb, al* j. S5. für Söiftualien, Jeue/

rung* < Söebürfniffe, Sorfgraberen * 2(n(talten u. f. f.

SDle jahrlichen Unterhaltungöfojten bringt ba* Sanb,

nehmlich fowoljl bat platte fianb altf bie @t&bte, ohne (am

bc6f)errlid)C €oncurren$ auf. Unb well ti „unfre 30er$6d}(te

„WfTcht <|V< beift etf in bem Reglement, „bag bie ©eitrige,

„welche bie ^urmarf für blefe 2(nftalt aufbringen wirb/ treu

„SU beren (Erhaltung wrmenbet werben , fo »ollen wir, baß

„bie «proüinj t>on bem Sortgange ber 2lnftalt, beren ®e#

„winn, .Sofien unb Söebarf in jebem 3a\)ve aoHfommen

„unterrichtet werben fo 11, unb eben ba^er \)abtn wir

„befchloffen, bei ber Verwaltung berfelben eine unferm ©e/

„neral>©irectorio fuborbfnirte Xffociation unfrer(Ehurs

„mdrfifchen ©tdnbc, fowohl von ber Stttterfchaft

„al* ben 0 Übten ®tatt finben ju (äffen u. f. f.
(<

&e( ber SRepartition ber beitrage unter bie ©täbte unb

batf platte 8anb hat man jwa'r im Jansen bie 23 0(66menge

ftum ?>rinjip angenommen, jeboch, weil bie ®tdbte wegen

fyut polijfö/ Einrichtungen weniger Slufeen t>on ben eanb*

2trmen»2tnftalten ^aben, al* ba* £aub, &ur Erleichterung

berfelben bie Verfügung getroffen, bafj j&^rUc^ «W*»

au* ber fanbfc^aftU^eu ©tdbte»$afle gejault werben. 2tuf#

ferbem fallen fdmmtllche ©tdbte ber Ehurmarf (jeboch immer

mit 2u*fchui§ *on ©erlin unb <Pot*bam, motton nach*'

her bie Siebe fepn wirb) jdhrlich 10,327 rthlr. 11 gr. auf/

bringen, worunter aber «erföiebne Ucfermdrflfche ©t&bte

mitgerechnet waren, bie ber #n|talt nicht haben betreten

fönnen. 5Ba* auger biefen für unb burch bie ©t&bte gelelfte*

ten ©eitrigen nun noch erforberlich i|t, ba« bringt ba* platte

*anb in folgenber Proportion auf: SDie ©efifcer freteftdnbi*

Digitized by



Die ?an^3(rmen4rti|Iattett in btt ff&urmarf. 71

fc^er unb anbrer grofjen ©äter, bie 3nfraber Äbnlgftyer,

ober 9>rlnaH($er Xemter unb atibre ©eneral* tyAcfcter, bie

S)omfHfter (unb jroar jebe Surte, bie Jrauleinfiffter aber

überhaupt) »• k f- bejahen j&^r(!d) 6 t&lr., öberfbrfter

4 tftlr., £ntrepreneur* großer gabrifen, @la$l>ütten, Sie/

geiepen u. f. f. t>on 1 bis 4 t(>trv 9>rebtger 3 t&fr., abeü^e

unb bürgerte,, auf bem £anbe (ebenbe ^erfonen tum 1 bis

5 t&ir., %teys unb £c&n/@<&uljeti 2 t&lr., SSBaflfer / unb

SBinb/SföüUer 1 tjlr. bis 2 t&U 12 gr., @afin>irt&e, »tau*

unb ©djenf/ Krüger 12 gr. bis 1 tyfr. 12 gr.; eben fo ai»$

bie ®d)Äfer; Jauern jaulen *o gr.; ,£ofl"dten 10 gr;; 9&üb#

ner 6 gr.; fcolontflen, bie 20 borgen £anb bereit 20 gr.,

für 10 borgen 10 gr., für f borgen 6 gr. u. f. w. 3>u

©eiträge toerbeo vierteljährig eingebogen, unb bie von bem

platten fianbe an bie Eanbrat&e abgeliefert. 3n ben ©t&bten

liegt bie (Einhebung berfelben ben Sttaglfirätcn ob; unb bie

eubrepartition gefdjie&t na* Cen @ett>fS/©a&en. SBeft be/

(jucmer n>are es geroefen, bas ©efcfcaft f)ier mit ber 3ccife

ju verbinben : eine foicfce Einrichtung wollte fid) aber juf&ttlger

Urfac&en wegen nicfct treffen (äffen.

2>ag afle btefe ©eltrage *) bie ©umme be* OTmofentj,

toekbe* bie fcettelep auf bem £anbe, feibfi bem ©eiftfgflen

unb «fcartljerjigften ityxlid) abbringt, nid)t überßeigeri, (endetet

(ei bem geringfien 9*a<$benfen ei«, unb wirb gewig burd)

etnflimmige ^rfa&rung betätiget »erben. &orau*gcfe&t aber/

*) tauf man nkftt »eraeffeu, tag €fn (Dtittfceii ailet tlntft^alttttt^»«

foften f4r feie 3nt>aiit>enHufer freftimmt 1(1, fttc an unb füt fl<& mit

Den £anb 'Straten «9(nftatten nitfrrt in t$un Soften: in einet reinen ©djäfcuna

ie« agortQeid bet aanien Operftttyn Iann man fcieff* »ttttyiU Älf* gantftti 6tift

feftetu

4
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(bo# feinrtmege« jugege6en) baß im £>ur<&fd>nftt je&t jebet

Sfteitragenbe eben fo viel jur Ernten * 2lnftalt contribuirt«,

al* er e&mal* unmittelbar an bie Bettler auötf>et(tet — n>el/

ajer Unterfcfcfeb in ben not&roenbigen SBIcfungen ber alten

nnb ber jefefgeu Sttet&obe ! 2£e(d)en Unorbnungen , metcbeu

reellen ©efa^ren ift bura) bie ^bfleUung ber £anb ' 2>ettdef

für immer vorgebengt ! SBie mistig tft nicfct fc&on ^a« ei»

|ige SRefultat, baß ba* freie S&etteln eine nattir*

4id>e unb un*ermelblicbe $ rubelt | jur beflAnbigett

93erme^rung/ bie £anb * fernen» Xnfialt eine eben

fo naturlidje unb unt>ermeiblld)e $enben$ )ur bo

(t&nbfgen 23 erminberung ber 2fn)aj)( ber Bettler

fcat. — Unb nun noefr folgenber J^aupt Umftanb:

3n bem 9iea)nung6'.3a!>re 179? fcaben bie fernen bur#

w)r« Arbeit
s

in bem ©traugbergfäen £aufe Derbient 1,121 t&t. 20 gr.

im SBitt(lorffd)en 730 — 13 — 9 pf.

im ©ranbenburgfdjen 304 — 3 — 11 —

€umma i,itft&l. 13 gr. %)t
\

.
' •

&ietf i(l för bie National *3nbäfrrie unb alfo fu> ben

National 1 9Wu)tf>um reiner neuer ©erolrai ; benn bie

betwfabigeeit bt« oagabonben S&ettler* wac bt*&er fflr beti

^taat fö)lea)terbi»g6 »erforen. Unb $ter bleibt ber ®et»inn>

noa) nid^t freien. Unter jenem 2(rbeit6oerblen|r ijt bat fog*

nannte Uebergefptnnfi, b. (j. batf n>a* bie Ernten über

ll)r 'Penfum arbeiten/ unb n>a* ffjnen jur Ermunterung unb

nm ^t<fr «um foetfommett nao> ber bereinften <£mlaflung elnk

germagen vorbereiten iu tonnen/ Werlaflen bleibt/ nt*t mit

leg# .|

1
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bte eanfc'Xmtft^iiffalten in *er Sfrirmarf. 73

begriffen, ^ber au$ btefe* 9>robuft ift ©eminn, wenn

ajei* nia>t för bie armen ^»nftalt, bo<* (ic^er für ben etaat,

bem et wa&rllcfc nto>t aleta> gilt, 06 eine einige etunbe feli

ner »örger mit SKüfltggang, ober 06 fie mit nufcbarer Hu

bett verbradjt wirb.

<Daf bte Unterhaltung blefer »faltigen 3Cn(la(t för

ba* *anb auf feine SBeife lAtfig ijt, bebarf na<& bem bl^er

gefagten feine« ausführlichen »eroetfe*. SDle erfte Anlage

unb Snfianbfefcung ber brei $Aufer hat ungefähr 200,000

rtljlr. gefoflet. — Cb blefe eutmne befier angemenbet wer*

ben fonnte, barüber mag bie unbefangne Stimme jebei auf*

geftörten «Patrioten entfdjetben.

$>te Sbftcht ber Sanb* Ernten **nftalten ift auf« voOfonv

menfle erregt. SRtrgenb« fleht man einen vagabonbirenben

Bettler mehr. 2>ie Surcht, ben auf ber JJanbflrafle aufge,

griffnen, fobalb fl<h jeigt, bog er elgentlid) an biefen ober

jenen Ort gehört, auf ifcre Soften *urücfgetieft *u

fehen, nötigt jebe Commune, barauf ju wachen, bag fei*

ner %er *rmen ©tragen bettele* treibe, freilich bleibt bei

ben ört<<*rmen, galten allenthalben noch t>iel, fe&r

viel ju münfehen übrig. Wer feier mu& man von ber Seit/

unb von bem ©emeingeijl ba« befle erwarten: ba« größte,

«agemeinfle, unb brinaenbjte Uebel ift boa> nun gehoben,

unb im ©runbe Ift ja bie qanje 3bee einer Sanb, 3rmett/

3nftalt auf bie S3orau«fehung, baf Ort«>2Crmen> 3n<

falten immer uYwoUfommen feyn »erben ,
gebaut.

»erlin unb ^otobam &aben an ber £anb/7frmem

Snffalt feinen ant&ell, weil fie felbf* groge Semen* *nfralte«

beflhen, «nb auf meljr al« einer Urfa« einer befonbern
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minifrration tiefe« 'gwclget- bcr 9>olijet> unterworfen fepn möf«

fem 3Cu* Dauert in tiefen SRefibenj * et&bten trofc mann!**

faltiger unmirffamer ©efefce nnb »ergebner (*lnri*tun$en

bat ©ettefn «a<$ altem Jperfommen fort, unb wirb mfa
föeinU$ niemals ein <Enbe fafuh.
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örtona/ in ber 2>rwferep ber €rpebition be* Metfor*, M
© o t) n in £ubeo! unb auf allen «Peftamtern.

granfretcfr im 3af;r 1795» f—VI ©ttfcf.

La veritl, ricn que la verice, tonte la vertte.

JDiefe* 3ourn«!/ von »fiebern b i e allgemeine Eitfera*

tur' Rettung (oom 30. SBcip) fagt: „$er $erau<<ieber# in

»e(d>em man cinctf ©cpriftfteüer erfenne/ ber fo t>tel Kultur unb

SBaprbettdliebe beftg*; bafi man feinen unlautern <partbfpgrift eon

i&m ju furefeten brauebe? eerbiene fiir fein Unternehmen, bat o>tt

rabe igt in einen glucflicfcen 3«tpunft träft* &cu n>5rmfteu 5>anf/

nnb bie €inricbtang bei (Banken fcp fo jwetfirijjig, bofj man burefc

btefet ttnternebmen niebt nur ben ^eitgenoffen f fonbern autb ter

SRacbroelt nAgentperbe;" inn>elefeem bie ©ortin^fdjen gelehrt

ren geitungen (oom 18. 3ulp) „$tan nnb Buäfubrung untai

belbaftfiobet" unb bie ©otbaifäe k. „ben 3nbalt fAr fo interefi

fant altf mannigfaltig erfläret 1" »el<fce< aud> oon meiern ber an*

gefebenften beutfmen 3ourn4len nnb Sritungen mit einfrimmigem

95eifafl angezeigt »orben ifl, entbält in bem bereif gelieferten ba(#

ben 3af>igange 9t »erfebiebene ftrtifel, bie, au§er ben

reiebbattigen Briefen ber €orrefponbenten in <P|arU,

melcbe jebed ©tutf liefert unb t>on »e(eben bie aflg. Sitte r. 3 ei'

t n n 0 fagt : „baf fie gute tRacbricbren nnb treffenbe $emerfungen

in einer lobenfwertpen Sprache entba(ten
(< unb bie ©Otting, g e U

21 n !• „bafi ber <£orrcfponbent =D. unter aßen Qeutfcben / bie bUber

aaä <ßari< 55ettraae jur ©cfcbidjte ber SRcoolution nacb 2>eutfd)lanb

gefebteft baben^ offenbar ber ^nfrrutrtefte unb Sßerflanbiajle fep/*

nnb au§er ben naioen f an Detail Aber ba< toeftlid^e ftranfreieb unb

baf 4ngran$enbe Spanien* febr reteben ©riefen eine* Deut*
f6en bei ber 3ran*. weßl. ttyprAneen #<Ärmet7 aud>

aufer mebreren eignen ftuff&ften be* $eraaf gebet*
unb feiner Mitarbeiter/ folgenbe @acben:

2>ie wlenttgfren Söer banblungen bei <Son»ent*'/ »iebtige

töeriebte nnb Decrete ic.

Buffige oonDuboi* €rane*, Werlin be £bi©nt>ilfe,

Gbenier, ©arat, be (a £arpe, Sa Gretelle, SRor el#

(et be la £aoe/ Sreron, SKtcfrerfetefp) $nfo«
n, a. uberfegt.



«u^uge aui tterfteürbiften ®(triften wn be la Sroir, Äeat^
3fnarbf £onüet| SKtonffe, <£t>enier, (Eooboreet, i
Sttab. ftolanb, SRab. be ® tael, ®arat/ Sfötranba
tt* a«

Reben «on ©iepe*/ G&enier/ Q5orba*, SÄarttgnac,
Slaier tt.

Briefe ooa VfrlUppeaur nnb feiner Söirtwe/ von be gcr<
monbj 3fnarb, £ou»ef/ 6t. 3uft, &obe< pierre,

«föab. ftotanb, bem junaern Orleans IC.

$I:i<jüae au* folgerten 3ourua(en tinb pc(itifd>eti 18

tern: Z,e Spectateur fran$ais, VAccufateur public, Jour-
nal d'oppofition, Journal encyolopedique , Momteur

}
Re~

publicain francais, Journal de France , VOrateur dupeuple,

Courier univer/el , la Sentinelle
,
Meßager du foir, Journal

du folr , Journal de Paris u. a.

|t $u<beraajct0en, 15 Äupferfricb* ««© 5 ÖÄufifan*
jetaen.

tftacfericfcteit »on ben tßarifer fc&eötern, 00m fcbea*

ter ber fflcpublif, bem Opern t nnb Operetten*
t&eatcr/ bem fc&eater ber ©et?banfrra§e unb bem
Don Clubirat, bem SßaubeoiUe * $beater n. a.

ttn*ctftcst unb ÄuJitiae oon 10 neuen $ beaterftutf en
für bie »ergebenen fc&eatcr. €1» fat p rifet e ©d?am
fptef; aanj uoerfe^r.

? Sranibfifcfre ©ebic&te unb 6 ftationaftfefa'neje mit
[

ibrer fauber seftocfcenen Sftufif.

JDie unter)ei<bnete .ßanbtuna fcoft ben ©ranb ber .$fa$e von

eerfcfciebetten Orten b«r> baf bat Journal bafefbft webt ju paben

gewefeu fep 1 bnrd> anfebnlicbe 93*f!efliinflen ber Herren $ncbbänbler

in bewrfteftenber fRtftaefit > ®effe geboben *u fepen, bte biefei

3onrna( in geipgta in ber SÄeffe , fo tote »obfbewugt auft ba* aa**«

3abr Aber bei nnferm Sommtfftonär £rn. $ucfebdab(er 3. €>.

$ I e i f eb e r bafetbft aufgeliefert erbalten fonnen. (Der an« 1 2 6t.

btftebtnbe 3*$raan*r »eleber aucb 12 9totiwialaef<fo«e mit ibrer

ÖÄuflf liefert, nnb nom in btefem 3a&re complett erfaeincn »irb,

foftet befanntlieb 10 »Warf ober 4Wx. €on9.3Ritn*e. Subetf, be»

i5ten€ept 17*$.

griebrig iBoM unb Somp.
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©eutfdje SRotratif^rift

politifötn gonftitutioni * ©pfJeroe,

»o» bem ©ritnbfafce ber $$«foti0 ber 3)?a<$t

<w$ge(jem

„/Wenn e* ein 33o(f g&be, ba* au* Oettern befMnbe" fagfe

ein groger poiitiföer ©$rift(Mer: „fo müßte es eine bemo/

fratlfc&e SRegierungeform &aben: eine fo *oUforamne 93erfaf/

fung ift nfc&e für Sftenfc&en gemalt."

5ftan fann biefer ©emerfung eine weit grÄjjre Tiutbtfy

nung geben/ ofme i&r etroao t>on i&rer 2Baf)r&ett ju nehmen.

2£enn eö ein 33o(f gäbe, ba« au6 ©öttern befttnbe, fo fönnte

unb möfle e* eine einfache SKegierungeforra (fie fei monar*

<&tW, bemofrntifd) ober ariftofratifcf)) errieten, $fn&eft ift

batf n>a&re SBefen aCer potitifcfcew $8oflfommen§eU.

W.JD.WonatlWjr. Ottobtt. 179s. 8

1 7 9 5- ÖFtober.

1.



82 • L ©arfletfung twb 33crg(eic$uttg

83loß »eil es Sftenfctyen ftnb, bie ©taaW /SJerfaffungen

ct&auen, unb Sttenföen, welc(je ble ftunftionen berfefben be*

fleiben follen, wirb Stellung ber üftax&t rat&fam: aber

eben beefcalb wirb pe au$ unentbehrlich JDenn gerate bas,

ruaö in einer ibealtfcfcen SBelt jura (6$fien gefellfc&aftltc&eti

Out fä&ren würbe, mag in ber würfligen, wo ftc& uneinge/

fc&ronf te ^OZad^t o&ne «Mißbrauch berfelben fcmm benfen t>iel we/

niger erwarten täßt, ba* h&c&fle gefeflfchaftlidje Uebel bereiten*

3nbeffen fann es mit biefer $heilung ber SBac&t nie fo

gemeint fepti, baß bie Einheit barüber gänzlich aufgegeben

werben foOte. SBloße Sbetlung ohne Einheit ift 2( na r/

chie, fo wie bloße Einheit ohne Reifung allemal &e*po*

tl*mu< ober SHeinherrfcbaft wirb. $a* groß* pollttfcbe

Problem ijt — Einheit mit ^^eiiung ju »erbinben.*)

tfl ber €nbjwecf ber folgenben Betrachtungen/ bie

Statur biefe* wichtigen Problem* uub bie iöebingungen ber

2(tiff6fung beffelben m5gltch(t auftuflären, »orjäglicb aber bar/

jutfjun, baß biefe 2fuftöfung hur auf einem einigen Jpaupfr

SBege, (ber (ich freilich nacbh« in mehrere Nebenwege jerfpal*

tet) gefunben werben fann, unb baß jeber Söerfucb/ einen

anbern $aupt; 3Beg *u betreten, beftanblg fehlschlagen wirb,

unb notfowenbig feblfcblagen muß.

Um biefem ©emeife feine uoüe Äraft unb feine lebhaftere

Klarheit ju »erleben, wollen wir ihn bureb bie Snatyfe eine*

neuen politischen Aftern*, ba* einen ber angefehenjten unb

) 3n tm CDetatten Aber Me nette framßftfdje <£»n(Ht»tion warb blefe*

$roMem einigemal ein flanj neue« tyrofrlem genannt. 3$ fiberfttffe e*

benen, n>efd>e fld) «nbaltenb, traft toäre e* aurt) nur (>iflorif<$, mit

Sbeen biefer Hrt beftydftift frafren, m eatftyeiben, 06 bie5 $rrt(em nid)t

alter a(6 bie Contmiffion »er €1 !f , ter ttationaif Content nnb

bie ff<ani«fif*e fceVPlntion ifl.
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berti&mtefien unter ben p&üofop&iföen 9>otitiftrn ber je|igen

Seit §um Erfinber f)at, einleiten. E* ifi ba* tonfHttttion*

©oflcm von 3mmanuel @ie»e*,*) einem SERann, ben

feine Staffage? n>ie ein polltifdfre* örafel verehren , unb

beffen Slefftnn fefbfl feine ©egner fculbigen möfTen. Eine

anjie&enbere unb . fd&icflid&ere Einleitung fann e* nid^t leicht

^eben; benn einmal ifi blefetf Eonßitutiou* / ©pfiem auf

bie ganjlid;e 93ern>erfung beejentgen/ welche* wir &ier a(*

ba* einjfg 1 ftul&ßige auftufleßen benfen, gegrünbet/ unb

aUbatm ifi, es an unb för fia) einer ber fennreic&ften, vfek

leicht ber finnreic&fte aßer Söerfud^e/ ber obigen Aufgabe

bur<& eine von biefem ©pfiem ganjlicfc abwei^enbe, fogar

(bem 3nf$ein na$) bemfclben bur$au* entgegen gefefcte

SDiet&obe ©enüge ju lelflen.

E&e biefe gergüeberung tyren Anfang nehmen -fann, mu"f>

fen mir m>$ einen &$rttt weiter jurflcfge&en. E< ifi ber

2Bu> n>ert&, bie SBeranfaffung &u biefem Eonftltution* > «pia«

tiä&er &u betrauten, bie offenbar in ber UnooUfommen&eit

beteiligen liegt/ welken ber National t Eonvent bep feinen

Debatten über bie neue Söerfaffung ber franibfifdjen SHepubUf

}um <5$runbe legte. E* i(l ber 3ttti&e wertfr, aud) blefen Ie(K

tern «Plan, bo$ (ebiglic^ in fofern er ba« vorhin aufgehellte

Problem betriff, jum ©egenftanbe einer nÄ&ern Prüfung $u

madjen. Eine fol^e Prüfung, bie an unb för f?c$, ba e*

fcier auf eine Eonflitutlon anfftmmt, von welker in biefem

augenbliä einer ber »ftylgfien Staaten in Europa fein fünf*

•) C. Moniteiir Dorn a stielt an* aftften Ü«fO- — ©er Wart ift

«6er ou(t> unter &ein iitel: Opinion für la Conttitimon par Sieys —
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tige* Sßofcl unb £rfafc frtr fedjöjäljrige Seiben erwartet/ ntc^t

anber* al* intereffant fepn fanii, roieb ein grofje* £ld)t über

baö folgenbe SKatfonnement unb über bie <£tgentl)ilmlid)feiten

M €>icve*'fd)en ^(teme; Derbreiten.

Prüfung be* 93er&ältm|Te$
,

jroifcfcen ber gefegge6enben unb auäübenbett SDJacfjf

in l>ec neuen fratijoftfc^en Gonjltfutton.

3n ber neuen fraujfiftfdjen <Ion|*itution i|t bie gefe$ge/

benbe Sfcacfct einem au* jroep Käufern bejte&enben Corp*

von 93olf* * SReprdfentanten, bie autfäbenbe einem *>cm

biefem (Eorp« gerollten ©irectorium tton fünf «Perfonen am

vertraut* 5Die gefefcgebenbe 9ftad)t t)at, (nad> i&rer £>e|finv

mung,) nid)« mit ber ^Regierung, bie autfäbenbe (nad) l&rer

S&efllmmung unb ürganifation) nid)w mit ber @efefc*

gebung ju t[)un. 5)a bem ©irectorium bie roirflic&e *) 2)irec/

tion afler Agenten unb SBerfjeuge ber ßffentlidKn ©croalt

beigelegt t|t, ba« ©irectorium aber biefe ©eroalt nie gegen

ben SBlUen ber gefefcgebenben Sftadjt gebrauten barf, fo fin*

bet fid) in ber Kombination biefer SSerfaflfung unftreftig <£in*

t>eit: unb ba bie gefeggebeube Sftadjt (Td) nirgenbtf in bie

©efdjafte ber Regierung mifd)en foU/ fo t)at e$ aud) ben 2fm

fd^ein, als ob eine *oU(Unblge Stellung eri(rirte. JDlefer

7(nfd)ein aber vertiert ftd) bep einer nähern Beleuchtung.

SUe $bellung ber 5Üad)t i(l tfluforifa , fobalb (Te nid>t
0

burd) bie roedjfelfeitige Unab&dngigfelt ber SRad)t&aber gefiebert

•) 9li*c Mo* tituUre, wit in »et (Eenflitutten »911 1791,
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unb garantirt i|t. Um alfo ju wiffen, 06 in ber neuen fran*

S&fifAen £onftftution eine wa&re Teilung ber Sttac&t eriftire,

fcaben wir )u unterfuc&en, was tiefe (£on(lttution für bie mty

felfeitfge Unabbingfgfeit ber Sföacfctjweige, unb na&mentlicfc,

ba in Bnfe&ung ber gefefcgebenben wofcl nftbe leidet ein 3weU

fei obwalten mögte, roas (le für bie Unab&dngtgfett ber au*/

äbenben Sftat^t getrau fcabe.

<£lje bie« gefc&iefot/ mtifien ii>ir einem jiemlid) allgemeinen

unb nic^t wenig irre fö&renben Söorurttyell begegnen. SSlan

glaubt gewb&nlicf), baß für bie SDepofitarien ber aueöbenben

$Rad>t f)inlÄnglic$ geforgt fep/.wenn man eine große Uttenge

Politiker Functionen in tynen concenteirt, wenn man (te mit

einem großen ©(an&e umgeben/ wenn man i&nen in allem,

wa* in bie Äugen fdüt, bie erfte Stelle eingeräumt f>at *)

$Ue biefe Attribute unb <pr&rogath>en aber ftnb fo wenig tynt

relc&enbe ©tüfcen bfefer 5ftad)t/ baß (te fogar SBerfjeuge ju

i&rer (£ntfr&ftung unb ju i&rem Untergange werben ffinnen.

SDenn fobalb bem bamit ausge(tatteten bie Unabhängige

feit fcfclt, fo gebären (te, obgleich (te i&m Äußerlich angehebt

würben , nfo&t ilmt, foubern bem/ ton welkem er ablängt.

TiUt SReidMümer bie man auf einen ®ftat>en &Äuft, bereif

<fcern nur feinen £errn; unb jebe gr6ßre ©ewalt/ bie bem/

jenigen/ welkem id) gebieten famt, suffießt, wirb eigentlich

mir/ unb nt^t i(>m ju $&ell.

*) ©0 meinten bie Grftnbet unb 23ert$etbigec ber eonftitutton tum

1791 «He* d<tban iu baben, wenn (Te ibren ©egnern mit «ro8em $omj»

«mfiablten, wie ©tele wiebtiße unb fllänjenbe Functionen biefe Conftitutlpn

bem Äönifle übertragen, wie öiel €0re fie ifjra jußeftanben, wie wie Sin*

fünfte He ibm anaetpiefen ^abe u. f. f.
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SQSenn man un* alfo in einem ?on(lltution< / «Plan mtt

ttoch fo Kröger $mphafe vorrennet

/

JDag bie auetfbenbe SEacht bie $>i*pofttlon über bie

(ft»fünfte unb Aber bie Armeen beö <&taattf haben;

5Daf? fte bie IDJtnlfter unb bie generale ernennen;

£af* fte bie fammtlichen 2lbminiftration* / €oflegfen

birt^trett/ unb bie öbcrauffüht über bie SBerroaltung

ber Suflij führen;

JDafj fte allein aßen auswärtigen 93erhäftniffen vor/

flehen, ade Sftegojlattonen betreiben/ unb ben Uebergang

vom ^rieben jum Ärleae, unb vom Ärifge jum $rle/

ben einleiten;

JDafj ber erfle Siang im ©taate , ein große* Sin/

fommen, ein <£&rfura)taebletenber @lanj/ eine £cib#

mache, ein ^attaft u. f. n>. bie 2Bürbe ber oberften

£epo|ttarlen biefer Sftacht bezeichnen foll;

fo werben mir nicht bavon abgehen, bag bie* alle* nur unter

ber SBorauafefcung einer wahrhaften Unabhängig? eit

ber autföbenben -SÜfacht von ber gefefcgebenben in 2(nfchrag

fommen fänn. <$at biefe nicht ^tatt, fo wirb jebe neue %>v

fugniß bie man ber erftern beilegt/ nur eine neue.2(cquifitton

fär bie lettre werben/ unb bie anfänglich beabftajtete Sheiluna,

ber Stacht gar balb if>r €nbe erreicht haben.

3n n>ie fern bte neue £on(litution biefe ©efahr abgewen*

bet ober nicht abgemenbet §&bt, mögen folgenbe brei ^trtifeC

au*fagen, welche bie nähere SDefttmmung be« SBerhältnifTee;

jwifchen ber gefefcgebenben unb autfübenben iDiacht enthalten:

i. S>te autffibenbe Stacht hat f*tae ©timme bep ber

^Ibfaffung ber ©efefee, unb e* ifl ihr alle üxt von Concurrenj

babep fchlechterbinge; benommen.
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«. 5Dfe SDatglieber be* SDirectorium* ber autfübenben

Sttadjt »erben von ben gefefcgeben^en Confeüö gerodet.

3. @ie fbnnen t>on biefen ConfeiC^ in 3foflage(lanb ver/

fefct, fufpenbirt unb einem ©ertcfctt&ofe überliefert werben.

1. Qobalb ble au*übenbe SBac&t *) von ber ©efefcge*

band gÄnjlt^ autfgefc&loffen 1(1, fann ffe in feinem Salle

al* unab&atigig gebaut werben. JDer 2Blße be&errföt natür*

lldjerroeife ba* Organ, ba* feine ©efefrle »oOjie&t: ©efefce

|ur2uefübrung bringen/ benen (te nlc^t beigeflimmt fcat, beren

amfüfcrbarfelt fie »ielleii&t nlc&t einmal anerfennt, fann nie

bae föefc^äft einer unabhängigen Äraft feyn. Ueberbie* fe&lt

e* ber aueübenben SDfcufct, fobalb fie blinbling* ge&orc&en

muß/ an aller £>ic&er&eit für bie $ufred)tba(tung iljrer conpu

tutioneden SJefugnlfie, an aller ®tc$er&eit für bie Unteran* .

terliajfeit tyretf 2Birfung*freife<, an aller <£t<ber(>elt für bie

Jortbauer i&rer eignen abgefonberten £rl|tenj. (Eine gefefcge*

benbe SBaojt, bie feine augre ®4ranfen fernte, wirb jeben

2fugenblicf autf u)r matten, *wa* i&r beliebt. SBenn biefe gei

fe&gebenbe Sttac&t au$ bie fc&wacfce ^u&we^r, mit welker

bie €onfiitution bie ausübenbe umgeben &at, nlcfct gerabeju

burdjbretfcen will/ fo wirb e* boa) ein leiste« fepn, (te burd)

unaufhörliche Angriffe unter ber $orm verfänglicher ©efefce ja

untergraben. Unb wenn fie nun am <£nt>e bie Sonftitutlon

felbfl anfalfen, bie autfübenbe 3ftac&t gÄnjlich aufreiben, ade

3frten von bffentli^er ©ewalt unter verfüljrerifaen, vielleicht

fehr populären Söorwdnben in ihrem ^c&ooße concentrinu

«

*) Sä toicö fld) weiter unten jelflwt, oa§ tiefet fe aaaemetn tinae*

föftrte BuMrucf in Dem ein«, weiften man i*m aewöGnüct beitrat, aanj

»iaratyrUO) ijt, «nb nnridKiae Borftettunaeu »etania*t. SBie Malten tyq

fp lange fceo, M tie Seit in tiefer Cnwitfliina ae(omn|en fe*n wirft.
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fetft — m* in aller SBBelt roirb fle baran &inbern, fobalb fte

fi# gegen eine SßeiU / (Smpo'rung ^eftd^ert fcat? &ann man

aber eine «D?a<&t, bie, wenn es einer anbern beliebt, fle $u

vertilgen, ntrgenbs ein gefe&maßigeei fDNttel jur @egen#

n>e&r »orfwbet, unb entroeber ttjren eignen Untergang gelafien

unfein/ ober *u Bezweifelten Maßregeln / ju Snfurrectionen,

jfcäegerfriegen unb 2fofl6fung Des Staats breiten muß, »er#

Künftiger SEBeife eine unabhängige SDJadjt nennend

tiefer einjige Umfianb ift f$on entföelbenb. SBie aud>

übrigens in einer £on(fltutlon bie ausübenbe 3Bad)t gebellt,

abgewogen/ unb organiffrt feon mag, fobalb man i&r allen

2fntl)ell an ber ©efefegebung genommen &at, i(l )te ein fuboc*

ttntrte* SKab in ber 93?afd^ine: bie gefefegebenbe, wie fle au$

t^ree? $&eils miefeer gehaltet fepn mag, be&errföt fle unutm

fd&ranft, unb es eriflirt in einem folgen Staate (eine ma^re

Teilung ber &öc&(ten ©ewalt.

Sttacfc allem, was in $ranfref<& feit einigen 3&§vm gej

föefjeu, gelehrt unb getrieben mar, fonnte ein aufmerffamer

Sbtobad)tuc leicfct erwarten, baß ein €on(tltutionS/2(usfcf)u||

im 3% »79f nfcfct leidet magen mürbe, biefe Sßitmirtung

ber ausübenben 3ftad>t bep ber (Entfleljung ber ©efefce, bie

man fd>on im 3a&r* 1789 für bie argfte politlfd&e Äefcerep

ausgab *), auf bie Sbafyn }u bringen. SHStyrenb ber 2>ebat*

1

«

*) ©0(0 ift e* merfwiirbia, bat «ftirabeau ffd> an ba$ 9Cnatf)ema

Ht(fct feflrte. €r, teit tfliemanb für einen übertriebnen Stooalißen Ool*

ten wirb, unb ber reeniflftena bamal* (in ben erden SDtonaten ber tKet>o(u«

tlon) unmöfliic!) »om £ofe beftoc&en fepn fonnte, bebauptete flanb&afr, tag

ftd) eine tonftitutionelle $Dfonard>ie nid)t benfen lafff/ wenn man bem SRo*

»atcDen nid)t bie uneinaefcbtänfte 93efuönt0 , bie totfrW » «Borfcpläge ber t!e*

gl#iatur 111 fanaioniten ober tu verwerfen/ einräumte. 2Ran nannte biefe

SStfußutf tamait ba* abfolute ©eto.
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ten erfö&nten fid) jwar einige £eputlrte, ben wefcntltcb(ten

aller SRÄngel be* neuen QMantf mit lelfer J£mnb ju berühren

;

aber pe traten e* o&ne ben geringen Erfolg. 2afanal ver#

langte ein befonbre* Kapitel, worin ba* Söer&Ältnijj jwtfcben

gefefcgebenben unb au*übenben Sföadjt beftimmt würbe,

nnb beutete feine Ueberjeugung von ber ^d&wäc&e ber lefctern

verlfönblicfc genug an. *) ttnbre erflÄrten förmlich, bie £on(tl<

tution fönne ni#t eriftiren, wenn bie ausü&enbe SDiadjt nla>t

völlig unab&dnglg von ber gefefccjebenben fep **) ^ie fprac^en

aber nicjt beutltd) Aber bie vo!l(tÄnbige Söebingung biefer Um
ab&dngtgfeit, ober fugten fle in Siebenfachen. £anjutnaf*

trat bem empfinbUö)en ftlecfe nct&er, inbem er »orfdjlug, ben

Sftftgliebern ober wenigjlen* bem ^rdftbenten be* SDirectorfr

um* eine beliberatloe ©timme im gefefcgebenben Sonfeil juju>

gefielen. SDer einzige, ber e* wagte, für bie auÄä6enbe3Rad)t

einen förmlichen Enteil an ber ©efefcgebung &u verlangen ***)

würbe trog be* mutagen S5ei(tanbe$, ben Canjuinat* f&m

angebefljen lieg, mit gröfjtem UngefWm jum ©tittfdjroeigen

verbammt, unb als biefer mitten unter bem ©emurr be* Uru

willen« bie merfwrtrblgen S&orte au*gefproc$en fcatte: „3dj

wünfd)e, baj granfrei* nidjt berelnjt Aber $ure ^artn&cfige

«Seigerung, ben vorgefctylagenen artitel &u blfcutlren, feufeen

*) ©. Moniteur t>om 3oflen 3uty.

**) *DUU$e. @. Moniteur »om aten «ufluft.

***) Hermann in ber @i$ung t>om i6ten «möu(I. ©er HntbeU 6e<

(lanö jebo* nur in Der SBefuäntf, einen ©efefceö , gjorfdMafl , t»enn ba*

©trectoclum etwa* baaeaen ju erinnern fanb , jur noämanaen <j>röfuna an

Die CeßWtitur jurucf ju fct>icfen. SButbe aldbann baS ©efe* üon 3»ei <Dtit*

tbeilen.be* Gonfeü« ber ffünflmnbert unb ton 3»el Srittbeilen be$ Senats anae»

nommen, fo Durfte e$ nid)t wieber »erttr-rfen toerben. €3 t»ar eine «et

wn fufpenbirenbem 93eto, toeKQe* DiefeS $toieft Der auflwbenben S9?ac&t

beilegte.
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mbge" — fo regnete etf i§m ein anbrer . Siebner a(* eine btt

fonbre Slac^flc^c «nb ©nabe an „baf man feinen Vortrag nur

«u<ge&6rt &abeu @(eid) barauf machte bie *orfÄuftge Jra*

ge ber ganjen Debatte ein dnbt *).

Tin Unab^angigfeit ber atufübenben $Rad)t, roenigfien*

an eine ©arantte i&rer Unab^angigfett war nun in ber neuen

(Eonßitution ni<$t me&r ju benfen **). fam bloß no$ auf

ein 2Äe&r ober SÖcniger an. 5Die grage: in meldjem ©ra-

be wirb bie auetfbenbe $Ra$t t>on ber gefefegebenben ab&Äw

gig fepn? — mußte bur<& bie Örganifation beiber, befcnbers

aber ber iegtern, emfdjieben werben.

2. 5Die 3bee, bie Sfcitglteber M SDirectorium* bura}

bie gefefcgebeuben Sonfetf* maxien au laflen, würbe im Sttatf/

«nah Konvent mit unerwarteter Sebfoaftigfeit be(lrt«en***j ©ie

• *

*) <5« iü fcetlid) ftf)tm genugfam tu ueturnnbetn / baß öl» (Eommiffion

btt €üf bteifl genug »ar bie donflitutlen von 1793 t>»Uid »egjuwerfen,

«in iDitectotium ber au«fibenben tD?ad)t, ba« «Ülinifter unb (generale unter

ftcb baben foil, öorjufalagen , unb fogat bie gefefcgebenbe SBerfammlung in

ittei ^Äufer }u teilen. 2>etglei(ben «iBageltüefe b5«e man im 3«bt 1794 ,

Itftte man noct> im anfange be« 3abr« 179s füt fabelflaft galten !
—

SBenn biefet Umßaub aber au« bie tBetf äffet bet neuen Conßitution bat*

Übet, fcafj fle ni(bt no$ einige ecbtitte weitet gingen, tecbtfettiget, fp fann

tt bo<fr auf feine Seife bie Ctitlf tfjteß 2Betf« entwaffnen.

**) 3n ttflcfflcbt auf ben ^auftjwecf biefer Bbbanbtung fdnnte bafter

and) bie gante Unterfutbung übet bie neue «onflitution biet gefcbiofiTen fet>n.

Die genaue fBetwanbfcfraft unb bie gtoie ©Ufctigfeit be« ©egenftcnbe« aber

»itb bie fcüuufagung be« fofgenben ttaifonnement« übet ben ö t ä b bet

«bbangigftit tetftfettigen.

•**) e. Monteur tont 30M unb 3iffen 3un>, befonbet« bie «eben

pon Cfflaffftiaur unb 6aint SRattin. „3* febe bie Ernennung

be« au«übenben donfeiK butcb ba« ffiplf, „fagte jener/« a(« ba« ffunbament

bet ffreibeit unb tlnab&ängigfeit be« €onfeil« an. fcbne ffteibett unb Unab<

ftängigfeit abet ift ba« ©iteaotium feine SÄatt>t ; e« itf bet efiaw bet Vti

feigebet Pbet bet ffactipnen , bie untet ben Qjefetgebetn auffleben »etben-
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hatte ihren ©leg bloß bett grogen unb einlenchtenben S««*«*

venienjen ju verbanfen bie, ba* entgegengefefcte ^(tern roeU

dje* bem 93off bie SBahl ber JDepofttarlen ber autfübenben

ÜKoc^t überlaffen wollte, unl&ugbar begleiteten.

SSBenn matt auch ben vielfachen un& augerorbentll:i)en

©chrolerlgfetten einer burch mehrere Millionen «Dienfcben vor*

junehmenben 2Ba()l von fünf ^erfonen auf etnem ober bem

anbern 2Bege abgeholfen , menn man au* bie mannigfaltigen

mit einer folgen SBa^l verfnüpften ©efa^ren überfein hätte,

fo tonnte e* boch Sfttemanben entgegen, wie grog baß 3(nfe^en

eine* (Eorp* »erben jnugte, tva« vor bem gefe&gebenben ben

auffalfenben SBorjug hatte , bag jebe* SBltglieb befFel&en von

ber ^otalitit be« SBdlK ernennt war, anftatt bag jetets «Kit/

glieb*ber Eeglelatur nur einer ©ectfon be* SBolf« feine <£r/

. nennung &u banfen h«Ke. 2>ie &eforgnlg, bie fleh auf biefe

SBerglelchung gvünbete/ mar getvlg meber leer, noch unbebeu/

tenb. ©ie mar für bie fünftigen ©efefcgeber um fo reeller

nnb gr6ger/ ba fleh abfegen lieg, bag biefe auf einem fo po;

pulÄren SBege erzeugte, fo furchtbar mit ihnen rivalifirenbe

Sföacht bep ihrer $anjllchen <£utbl6gtheit von allen r e c& tm & f#

figen Mitteln jum Sßiberftanbe, nur burch unrechtmäßige

©dritte ihre aHju natürliche Senbenj, ba* 30$ ber gegiftla*

tur abschütteln, beliebigen mugte.

Werft bie Bußen nm €utt> Oer; bie 9tepu6Mf blutet notf> an ben S&unben,

n>et$e eine von ben J&errfcftern im gefeljiebenben Corpd un»

ter)Dct>te audätenbe SDlacfct U)e aefcfyiagen $at." tlnb bt>0> woaw

ber Wann, ber biefe« faaen Forinte, botty »ollte (ober butfte?) et nid)t ein«

aefte&en, bat bie 9lotbttenbiafeit / ber au£ü6enben 3RaO)t eine Stimme beu

ber <$efetaebun0 einzuräumen/ eine unmittelbare uub unperfennildje »Jolat

feiner örunbfä^e roari
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$\id)t€ befro weniger, unb fo t)art aud> ba* Dilemma

teon mocr)te, worin ftc& ber SRattonai/ Konvent in $Röcffid)t

auf tiefen wichtigen 'Punft befanb, mußte ber $ntf<r)(uß ben

er faßte, ble 2Baf)l ber Sföitglieber be* £>irectorium* bem ge#

fefcgebenben Dörpel ju übertragen, bie 2fb()angigfett ber aufc

übenben SD*aa)t in einem fe()r anfetynlidjen <5>rabe vermehren.

SMe $orm, weldje man biefer 2Ba(>l t>orfd>rieb *) fomue biefe

2(bl)angigfeit vielleicht etwa« weniger gefal)rlid> mad)en, aber

feinetfweges fte aufgeben, fo wie überhaupt bie Leitung & ef

gefefcgebenben Söerfammlung in jwei Jpaufer in ba* bebenflfdje

$8er&ä(tniß jwifc&en ber gefefcgebenben unb aueübenben Sftadjt

eine allerbing* f^eilfame, nur feine fjfnreicfoenbe Temperatur

braa)te. JDer Umjtanb, baß bie SSttitglieber beef ausübenben

SMrectorium* von ben gefefcgebenben (Eonfellö n(d)t roüifiijft1fc&

abgefegt werben f&nnen, fa)eint beim erfreu 2(nbi(^^Ä)eblia)

)tt fepn: trofc beffen aber bleiben biefe Sttltglieber bie <Ere/

a euren berer, von welchen fie gewallt würben; unb watf e*

mit tyrer UtwerlefeUd^ett eigentlich auf ftaj t)abe, wirb ftd)

foglefcfc ergeben, wenn wir bie letzte SBerföanjung betrachten

werben, bura) wela>e bie $onftitutton fte gegen bie Angriffe

ber o&ne&fn allmächtigen £egt«latur geftcr)ert t)at.

3. JDle Söefugniß ber gefefcgebenben Söerfammlung, bie

«ÜJitglieber ber Regierung anjuflagen, war in bem Entwürfe,

weisen bie Sommtffton ber €ilf bem National *£onpent vor/

legte, in fo t)o$em ©rabe unbefiimmt, unb auf eine fo ge#

fa&rvofleSBeifeaufgcbe&nt, tag bie Oberhäupter ber aueföben/

*) Da$ Confeil ber ffönftunbert formirt eine Cifte, worauf je&nmal fo

Diel 9iaf»men ol« «Btitfllieber bie ju Wahlen finb, flehen, und überlebt fte

beut eenat, ber au* biefet ßifle bie erforberliäe ftnjabl auswärt.

<
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Im 3)?ad)t i&rer polftifdjen ünb
xbiirgerlicf)en Qrri(tenj, Im ei*

gentlt<f>ffen9Ser(tanbe be* 2Bort* niojt eine Stunbe lang tfcfjer

gemefen »Ären, de foHten „wegen SSerrät&eretj, wegen

©e(rec&ung, wegen JDilapibatfon äffentlic&er ©elber, unb

wegen eine* jeben €apltal/23er6re3>ena, ba* mit

i^rer Amtsführung in 93erbinbung (tanb" vor ©eridjt gefieflt

roerbeu fönnen: fle foHten fogar „fü r bie 9?i$t'2(u*fäf)'

rung ber ©efefce unb für «ÜiißbrÄuc&e, welt&e fie

nlcfct anzeigen würben, »erantwort(i$ fepn/*

©lücfUdjerweife würben biefe Greifet bey ber SMfcuflton bes <£nt*

würfe no<6 befrimmeer gefaßt unb moblfijirt. £>ie &erant*

wort(ld)feit für bie dlid)t > Ausführung ber ©efefce unb für

Mißbrauche fiel gan$tt$ weg: unb ber $att ber Anflage warb

auf fotgenbe *ier SBergehunaen: „SSerritljerep, 2>flapibatfon,

83er futy bie <£on|tttutton umjujtörjen, Unternehmungen gegen

bie innre Sicherheit ber SRepublif" eitigefchränft.

3(1 aber bei einer folgen SBorfchrtft bie Regierung &iw

länglich garantirt? Sßlrb e* nicr)t immer taufenb ihrer unfchul;

bigjlen ^anbiungen geben/ bie ein mittelmäßiger ©charffinn

unb eine mittelmäßige Söoe^eit in eine t>on biefen Kategorien

ftu jradngen im ©tanbe fepn wirb? Unb wirb e$ ben Seinben

eine* mächtigen unb beneibeten 9ftanne6 an jwei ober bret

alljeit fertigen £>eclamatoren fehlen, bie i()tn menigften* »er#

bärtige Abfielen anbieten werben, wenn eö ihnen nicht $ts

liugen foUtf/ ihm verbächtige $h«ten anjubiefeten?

Sftan erfläre eine folche Söeforgnig nicht etwa be*$a(fr

für ungegrünbet, weit e* unmahrfcheinllch wäre, baß jwei ge#

fefcgebenbe Kammern ftd^ vereinigen follten, um ein Sftitglieb

ber Regierung ju ftürjen, ober, weil bpch i^re Auflage einem

unpartepifchen ihnen beiben fremben ©ertchwhofe jum epru*
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»orgclegt werben fou\ 3™ Söeretnigung ifl fo unwahr*

fchetnltch nidjt, wenn man 6cbenft, baß btc herrfchenbe <Pa*

reo im (Eonfeil ber $änfhunbert fehr oft, unb vielleicht ifi es nicht &u

viel gefagt, gewbfjnltch auch bie herrfchenbe «Partep tm@enat

fepnwirb; unb was ben Gerichtshof betrift, fo fragt fleh noch

fel>r, ob ein abfolut * unabhängiger unb völlig unparteptfeher

©erid)t6^of in einem Vrojefj, wo eine fo überaus prdponberi*

renbe SRac&t als bie Legislatur fepn wirb, beu Stöger fpielt,

nicht unter bie Unmbgllcbfelten geh&re? — ©efefct aber, es

ffinnte einen folgen geben: ift es benn für beu Angesagten

genug, baß biefer ©ertdjtshof if)n losfprlcht? SBirb er nicht

von etunbe an, ba bie Anflage befchlofien iß, ber Verwaltung

feinet; Amtes entjogen? äann ihm bie ritterliche ©entenj,

bie vielleicht na* einer gelangen ^rojebur erfolgt, bie

verlorne Adjtnng bes «olfs wieber geben? Unb ift benn eine

SHegicrung, welche von bem gefefcgebenben Corps, wenngleich

ni*t jeben Augenbllcf abgefe|t, bod) (eben Augenbllcf fu#

fpenbirt werben fann, nicht abhängig genug von blefem

gefefcgebenben Corps? —
3n einem noch gefährlichem, unb wahrlich recht furcht/

baren
.
Lichte erfcheint bie Anflage s fcefugnig ber .

Seglsla/

tur wenn man fte mit ber unelngefchranften ©emalt biefer

Corps, ©efefce *u machen, jufammen (Mt. SRan benfe (ich

nur ben §aU, baß einer nichtigen $aftlon in bemfelben

Diel baran gelegen wdre, ein ihr verhaßtes «Diltglieo ber SRei

gierung, bas (ich feines reellen Verbrechen« fchulbig gemacht

hatte, aus bem SBege ju räumen. SBaS wäre biefer $aftlon

leichter, als ein verfängliches @efefc s» veranftalten, beflen

Äusföhrons SM** ' Ausführung ben, auf beffen SRutn es

«bjielte, gleich Wer fei bie einige fte. ©tan barf nur
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eine geringe äenntnif von Sttenftfjen unb menfc&lfc&en Ange*

legenljeiten feaben/ um bergleic&en nur aUgu narflrlk&e £a&a/

(en ntd)t fär weit ^erge^ottc ^ppotyefen ju erfrören.

<5s ifi in ber $f)at fein SBunber, bafj elnftytsvolle «SftÄn*

ner es wagten/ l&re ängftlidjen S&eforgnfffe über bie ©ebreefc*

licfcfelt einer folgen £on(ritution, fo gleich als fte ju etanbe

gebraut mar/ unb inbem man no<&baröber tetibetirte, laut

werben ju laflen. „fSttan betraute nur" fagte einer tiefer

Sftänner *) „von einer &eite biefe o&nmäc&ttge Regierung/

unb von ber anbern bie ungeheure «Waffe von &$n>iertgfeiten,

von ©efaf^ren, von 'Privat 1 Sntereffe, womit fte balb )u

fdmpfen &aben wirb; man betraute baS tig(i$ ftelgenbe Stötgi

vergnögen/ ben allenthalben ausbreiten @ei(l ber ©Iber*

fe&ti<$feit/ bie für<$terll*e @d)nelligfeit, mit welker bie glnatv

}en bes Staats bem Söanferutt entgegen flögen , bie unaufr

$6rlidjen Aufwiegelungen, ba*@elb/ bie Gruppen, bie ®$iffe

ber €nglanber, bie uns verfolgen; man frage na$$er bie

SRegferungs** Ausföüfle/ ob fte trofc ber auSerorbentlic^en

SD?a<$t, bie t&nen beigelegt 1(1, trofc i&rer ganzen Uneinge/

fc&rfoift&eit, trofc ber 2Biflfttyrlt$feit t&rer Maßregeln/ unb

trog.aOer «$älfsmittel, welche f&nen bie ausgebreitete ©Ifta*

tur/ bie je eriftlrt $at, in bie £anbe giebt/ man frage fte/ ob

e* tynen leidet wirb/ alle JJlnbernifle $u übermlnben, unb ob fle

mit einer nur etwas geringem ©ewalt i&rera ©efdjdft gema$*

fen fepn würben: i&re Antwort wirb uns lehren, ob bie revo*

lutionÄre Regierung, unter welker wir (eben/ unfrer gegenwfo

tlgen Jfage ni$t angemeflener, als jene jum voraus geformte

1(1, bie fi<& in fe*s 3Bo<$en mit brep 93fert&eilen von (Europa

-

•) Journal de Paris wm aaften Hut*
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*

tinb ber Jpalfte von ftranfrel* meffen fofl.
kt— „5Me au*äbenbe

*DJa<fct" fagte ein anbrer mitten im «Rational # Sonvent *)

„fdjeint bloß jur 'Parabe gemalt ju fepn: fle bepnbet fld>

gan$ unter ber SDtfpofition bec ßegielatur: jie fann alfo feine

»abre tfraft, fein wa&re* 2(nfef)ett befi|en. Sie Segielatur

ernennt fie: bie £egie;latur benunjirt (Te; bie Segtalatur flagt

fle an; unb wenn einer von ifjren Beamten (tc& einen einjigen

Sag von bem ört ber «Repbenj be< £>frectortum* entfernen

Witt/ fo muß er feine £nie vor ber ßesielatur beugen, um bie

(Erlau&nig
%
baju *u erhalten. **) 3* ge|te&e gern/ baß tc$

nity begreife, tvie eine fo vielfältig gebunbne «Regierung fi*

frei unb unabhängig füllen, wie fie ju i&ren eigen Triften

Vertrauen genug &aben fönnte, um mit bem Sttadjbrucf, mit

ber S&dtigfelt }u SSSerfe ju geljen, welche bie 3(bminl(tratton

einer fo großen «Republif f<&le<$terbin$ erforbert."

9>o(irif(be »prop&ejepungen ftnb feit einigen Sauren me&r

als jemal* juin @efp6tt geworben: auf bie neue (JpnjHtutiim

angewendet waren (te &ier um fo weniger an i&rer ©teile/

ba icb biefer £onftitution im ©runbe nur erwMmt &abe, um

ju jelgen, wa* einen «Kann, wie ©iepe* bewegen fonnte,

bie ^Debatten ö6ec ben <plan ber £ommifpion, von ber er

felbjt «JKitglieb gewefen war, al* fte fi<& eben ftyon i&rem

(Schluß na&erten, bur<& ein ganj neue* Sonftitutlon* t *Projeft

ju unterbrechen. Ueberbfe* giebt e« in ber «Seit fo viel man/

geU)afte unb fo viel etenbe Conflttutionen, unter welken boefc

bie

*) Saint t «Diartln, @. «Boniteur »om 3itfen Sulp.

**) (Ein grtlfet free Sonftitution fefct au$&täcflic& fefl, „&af fein «Wie*

fllicb öe* ©icectoriumd (Tct> o&ne «utorifation öer ßefltölatut auf läna« al«

fünf Eaarwm Oxtt tet ttefl&en» lt$ JDiMctPrtiim« entfernen tatf,"
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bie etaateti 9to§e imb 5Öof>i(lanb -genießen, e* cjtebt fo viel

jufallige unb niefct vorder ju beredjnenbe Umftfnbe, tvelc&e ble

gefcler einer €on|tttution bt* auf einen awtflen @rab beoeden

unb gutniac&en (innen, e* gtebt einen fo mutigen unb fo

tvofjltfcÄtfgen Einfluß großer ©elfter unb tugenb&after Sftänner

felbfl auf bie $lnfÄHfg(ie unb verfe&rtejie ©taateivetfaflung,

e£ giebt enb(ia) (nad) fangen polttlföen Convulflonen ) eint,

fo große &ef>nfu$t nad) SRu&e, unb eine fo große ©enügfanu

feit bep einem bloßen ®$attenbi(be von bürgerlicher unb poll#

tifdjer $reü)eit, baß e$ t§6rigt tvdre, }u behaupten, bie neue

frana6fifd)e Conftitution tonnte fd)le#terbing* ni<$t befielen,

ober fö(e$terbingtf bie National / 2&o&lfart& nf<&t auffommen

(äffen. ©obalb man biefe Conflitution aber naef; y>tU\\u

pien, ba* &eißt, nad) bem einigen SRaßjtabe, ber 6ep ber

9>röfung einer no<& unverfua)ten Conßitutfon amvenbbac

fft, beurteilen Witt, fo fann man niefct um()in, f!e för ein

unvollfommene* unb fehlerhafte* 2Berf ju erftören, nid)t um<

hin einzuräumen, baß in ihr, »eil bie ^^eüung be* gefegge»

benben Corp« nur ein untergeorbnete* Grforbernlß, ba* n>e*

{entließe von allen aber, eine reelle unb »edjfelfeitig garantirte

#6fonberung ber gefefcgc6enben unb auäübenben 9Ea<ht verfehlt

ifl, (eine »a^ve Stellung/ unb (eine tvahre $efUg(eit ejri(ifrt>

unb baß fle bem franj6(ic^en (Staat in nicht fehr großer gerne

bie traurige Alternative jrolfd^en bem uneingeföranfttn SDeev

pottemu* ber fiegielatur ober einer neuen Revolution bereit

tet. *)

*> !Dft «enflitHtion non 17»« mt unflrrttl« »ie( fW«otet «M M»

flegentoftrriftf. 3« tief« W efaentltcfr nnr Me (Barantie t>n ZtftU

MRi »tc SÄac$t Mifctytj In jfittt «at tic gQeUiuia fcftft fo MiftW** un*

^/ ®. IRfRAtfMt. actotu. 179$. ®
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GonfHttietott* • ^Man fce* ©ie^e**

&ie <&runb$üge be* $lan*, meinen ®Ut;e6 bem 9}a<

ttonal > €om>ent Dotierte, ftnben ft$ in fofgcnben tfrtifefo

auSgebrücfc:

1. <£< (oll unter bem Sfla&men be* Srlbunat* eine

!8erfammfang t>on SReprdfentanten (ber 3<W breimal

fodel als ^Departement* in §ranfrefc& fepn werbe«) 3*ben,

»ei<$e atte ©efetje, SReglement* unb Sttajjregeln, bie

nacf? I&rec Ueberjeugung nöt&ig unb bem fBolfe günflig finb,

in SBorföfag ju bringen bat

2. <£* foff unter bem 9W)tnen ber Slegierung ein

igorptf von hieben SHepräfentanten geben/ n>e(dje fär bie Hu*

fityruug bes ©efefce* ^orge tragen müflen, übrigens aber
*

r« 4ercfd>re fo wenig 3ufammenbana im ©anjen, ba& man Udi, wenn ti

auf eine mutbwiaiae (Deforganifation eine« etaat« anaeFommen wäre, ni($t

befftr babep bätte nehmen Wnnen. Sfcan ertfaunt, wenn man bie Debatten

über den wichtigen Steife! ber febiaen Gonfliturlon, welcher ba« Direetorlum

tertftttgt „beb jeber (Departement« % unb CRunicipal * gtbminiftratton einen

CommifTat anjuftelleu, ber für bie Sotljte&una ber ©efefce formen foll" mit

«ufmerffamfeit liefet, unb M an ba« erinnert, Wa« in ber erften fcati*

nal * fBerfammfmta Über biefen J&auptpnnFt ootfief. & fanben (W> aud> je*t

im Consent fieute, benen eine folcbe SSerfaffunj böcfcfl aefabrlicb ftfcien. »ber

mit weffler Ätaft erhoben ficb bie anaefe&enflen «DHtaiicber aeaen leben ©eanet

fcerftfben! ,,Dbni biefe Cinrkptuna" faste Sbibaubeau „wärbtn wir

tin eitle« Wantom bon ttepubiif tu etanbe bringen, ba« in ben SonbuU

flonen ber «narcbie uiwetiüaiirf) ben ©eifi anheben mfißte«« — ber

etremjt ber flrinclpten" fo brßrfte fl* ©aunou aus „foate ba« ©frecto*

tturn alle «bminitfratoren, bie eiaent(id) nic&t« al« feine Ott,

«an e finb, ernennen: blofc au« 9la<bfic&t gegen aewifTe im Cauf ber

«Xeüoltition ße&eiligte gfcarimen Gaben Wir un« etwa« bon biefen &runbfa>ett

««fernen mÄffen u. f. f." 8?an oerglei(f>e mit biefer epracfce, mit biefen

ftrincfpien, mit biefer Oraanifatton— ba« SJerbäitnig, we(d)e« in ber erflen

«onftttution $wifd)en bem ßbetbaupte ber «Regierung auf einer, unb bett

WbUofen (Departement« $ ©tftrift« t »nb tOfunijipantatö * «bmiMftrattone«

<ble mm * ©efeUfctjaften, wefd>e jene €onf«tutien btQÜnftiQtt, bit je|igt

pccfiriMit, nM)t tinmal mitaere^ntt) obwaltete.
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tbenfall* aüe ©efc^c, SReglementtf unb Maßregeln , bie fit

nbtyig fnben/ in S3orf*lag ju bringen &aben.

3. <g« fott unter bem Sla&men 6er gegi«(atur etttf

JSerfammtong von «Repräsentanten (ber 3a&( na* neunmal

fo *iel al« Departement« finb) geben/ bereu ein jige«©ef*aft

barin befielen wirb, über bie $Borf*töge be« Sribunat« nnb

bet «Regierung ben 2fu«fpru* &u tt)un, o&ne je au« eigner &e*

ivegung ©efefce $u ma*en.

@o parabojr, fo miflfä&di*/ fp pljantafiif* »ie0et*t bie*

fer Sonflitutofn« # «plan im erflen tfugenblict ben meinen , bie

tyn vernehmen, twfommen mag/ fo ummbü* fmnrefcfr flnbet

man i&n, noeun man weiter barüber na*benfr. $är« erfle f*eim>

$fer ber Hauptfehler in bem ©pfiem be« £onv>ent«/ ba$ bit ,

Regierung ein bloge« ^arabeftüct (fl/ gem^li* *erf<b»unbeti

)u fepn. 3n bem e te 9 e < f d) e ri 'Projeft fann bie SKegkrumj

ni*t nur jebem ©efefce/ melcbe« ba« Sribunat m SBorf*laa;

bdiigt, n>iberfpre*en, fonbern an* wn ihrer @ette jebe*

©efefc, ba« fie für nbihig Wlt/ wrfchiagen. ©ie (?at aifo aüe

flacht , beren fie bebaef. ©ie h«r aber au* feine äberftögfge

unb gefährliche: benn ba« Sribunat ifrbt an feinem $&etl ein*

titelt minber »achfame unb refpeftable Senfur über jebe tftrer

Unternehmungen au«. Damit inbeffen biefe u*a>felfelfeitfge

ControIU/ biefe »echfelfeitige Sfcfttlgtfit tinb »efa)rÄnft^eit

nicht einen bem allgemeinen S&efien furchtbaren ärieg erjeuge,

i(c ber äampf jener beiben großen Organe in einen reget*

magigen >Projeß eingeleitet <£«giebt einen Wtfta «Richter,

ber, fetbfl unpartepif*/ bie gorberungen unb bie €mmet>bungett

»eiber *Parte*en gegen einananber forgfaltig abrcagr, unb na*

^runbfÄfcen ber allgemeinen ©erechttgfett unb be« h&chfiet*

(«r m «raat §u einer gegebenen Seit möglichen SB«tyt, be*



io© u ©ürfTetTuitg unb 33ergletd>un«,

2Iu*fpruch tf)ut. @oba(b beybe 'Partepen rufjen, Bleibt r>fefer

&6<Wte Stifter unbefehaftfgt : bie SRegterung gel>t bann i^ren

regelmäßigen @aug: ba* Srlbunat beobachtet fte, unb arbeitet

an &ellfamen ©efefcen, an weifen «Maßregeln för fänftige S£>e*

bürfnifle, an jwecfmaßtgen SSerbefferungs > ^^flemeii. lieber/

eilte ober unnö|e ©efe&e finb gar nicht ju beförderen. 2)fe

£egt*latur Jiat nie ein eignes 3nterefie bep frgenb einer Sfteue/

rung: fte felbjt barf feine t>orfchlagen; unb ihr gan$es 93er/

bieufr, i&r ganjer «Ruhm liegt nur iu ber fcharfen, nächter*

nen, faltblütfgen Äritlf, weiter fte jeben Entwurf, ben bat

Srlbunat ober bie «Regierung, bie ihr beibe gleich nahe unb

gleich fern ffnb, vorlegten, unterwirft.

JDiefeS elftem 1(1 nicht ein eofftm be* Gleichgewichts;

benn bie entgegen gefegten Gräfte haben eine h&here übet (ich

bie Ihre Bewegungen regulier. <£* ifl aber aucf> nicht ein

Aftern ber rohen Einheit: benn- bie Stacht ifl nirgenbs auf

<£inem $unft Dereinigt, unb feine einjige äraft barf für ftch

felbfl, unb wlUführltch wirfen: ba* Sribunat unb bie SRegie/

tung nicht, weil fie bie &e(lätigung ber Legislatur erwarten

möffen: bie £egislatur nicht, weil fte nie *on freien ©täcfen

auftreten unb »orfchreiten borf. Sie eigentliche atutöbenbe

Stacht, bie in blefem ©pflem nur ein ber «Regierung unter/

georbnetes SRab ifl, geht in ihrer ©ahn unwanbelbar unb

unerföüttert fort, inbeß (ich bie beiben obern SRdchte um bie

©runbfa^e ber Politiken Bewegung, flefefcte, regelmäßige

unblutige ©efechte liefern. Blies fd;eint p ruhen, inbeg fiel)

alles bewegt: aHe* fcheint ju flreiten, Inbeg boch «Hes in

Einern feinen gemeinfchaftlfchen SElttelpunfte erfennt: ^tec

fieht man weber bie €)töge unb Gegen / ©t$ße heterogener

Grifte, noch bie tprannifche Uehermachc einer einiigen: biefer
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-ffetifireicbe SB«« tonn ourd) feinen anbern fttafcmen, a(« ben —
einer organifirten Einheit (unite oTganife©) auf ein«

angemeflne Htt bejeichnet »erben.

2>ie gr&ßten &emunberer be« G^flem« ober feine« Wtty*

ber« werben mir fchmerlich ben SSortvurf machen (innen, baß

ich ihm in biefer £ar(tellung nicht bfe allervolifommenffe @*
lechtigfeft ^dtte iviberfahren lafleu. Um fo tfc&rer rechne ich

barauf, baß ffttemanb in bem, tva« ich von nun an gegen

ba* ©iepeäfdje *projeft fagen muß/ unnäfee ®pt&finbigfetten,

vorgefaßte Meinungen, obtr bie eitle Gucht burcfc ba« $ec$/

ten mir einem großen Gegner/ fel6(f groß ju erfc^einen/ ver#

muttyn »erbe.

34 Wnnte ba« ®p(lem von mehr ai« einer Gelte angret;

fett, wenn e« mir barum ju thnn »Äre, Qrtntvürfe auf Sin'

tvtirfe, '©cfcwlerigfeiten auf ®ch»vierigfeiten ju ^dufen, unb

wenn ich nicht äberjeugt m&re, baß ^ter, tvie allenthalben,

eine €ritil bie (ich an einen einigen tvefentlichen «punft fefU

Wh tiefer einbringen muß/ a(« ein gegen jmanjig- jufäülge
*

ober geringfügige gehfer gerichteter vlelf6pjtchter Säbel. 3$
!6nnte }. S5. bie S&eforgntß Äußern/ baß jene beibe, ihrer 9to

tur nach ewig faravfenbe 3nfUtute, ba« Srfbunatunb bU

Regierung, eine immerroahrenbe ©d^rung in bem ®taat«#

Cfirper unterhalten, ber ganjen 93erfaflung einen friegerlfchen,

immer gewaffheten Qfaftrich geben/ un© 9>artegen von einer

J&eftigfeit uub Jpartnacfigfeit, n>ie feine <£on(iitution be« @lei<&/

gewicht« fte hervorbrachte, au« ihrem ©chooße gebahren n>er#

beti. 3<h Wnnte von bem gefahrlichen JJange ju einer uner#

(aubten Bereinigung, bie trofc aller ©ehutfamfeit bey ber

erfien S&itbung, bloß toegen ber 3ehnli*feit ihre« Urfprunge*

unb ihre« fymtttxt in ber SegUlatur unb bem Zxlbw



io2 I. 35arfle0uttö unb Seröfeic^ttti^

tiat f>öcb|t wa&rfchetnU<& obwalten wirb, 1$ Münte t>on bcn

enblofen Cabalen fpredjen, wodurch jwet folcfcc Streiter, wie

bie SKeglerung unb bat Srtbunat, einen «Ritter, ber In fof#

e$en ^rofteffen entfchetben foO, &u gewinnen fudjen »erben,

—

ober id) bleibe be$ einem elnjtgen, nach meiner 3Retnung um

tolberleglfchen Einwurfe (teilen;

<£* 1(1 eine ber wtd>tfg(ten (Sigenthämlichfelten be* ©pftem*,

unb bie unerläßliche S&ebtngung feinet» ©ebenen*, bag bie

t!egicilatur, fo lange fie nicfet aufgefordert wirb, untätig Metbe,

unb — gleich einem bürgerlichen SKldjter — nur bann fpreche,

wenn ein SRechte:(trett uor tfcren @eridJt5^of gebraut wirb.

Ueberfcbreltet fie biefen ihr angewiefenen SBirfung* t tfrefe:,

fo 1(1 auf ber ©teile äffe frtnjrll^e'Organlfatlon, alle $$eüuua;

ber Sftacht, unb bie ganje <Eon(cftution oerfebwunben. ©o#

fort »erben Srlbunat unb SRegierung, bie ohnehin, wie tflie#

tnanb leugnen fann, untergeorbnete «Btödjte finb, bU blinbett

Söoöjteber Ihre* |>6d^flett SSillen*. ®le ^6rt auf o6erfter

Stifter $ü feon, unb wirb unumf<&r4nf ter ©efet§ge#

6 er. JBie öffentliche ©ewalt concentrlt fleh in ihr allein, unb

bie beiben anbern ^auptglieber ber £on|tltutton finb bloge

©chaufpieler, bie eine unnüfce ©pfegelfechtercp jur ©eluftfr

gung be* 93olf* unb jur Verewigung ber ftaftlonen treiben.

2)a0 in ber Legislatur ber SJunfcb, f?ch auf bem Sittige

einer folgen Urfurpation ju einer gefefcwibrlgen Allgewalt empor

*u fehwingen, entheben fann, barf f)itx woty nicht er(t bewie/

fen werben. £lne SBerfamnnung, ber fdjon tie übermlegenbe

Enjabl U)rer Sftltglieber ba* ©eföhl einer Überwiegenbert

©t&rfe einflößt/ unb bie fich baran gew&bnt §at, bat tva*

außer ihr ba* ©rbgte unb $?A<$tigfre Im Staate iff, beftatibl$

vor l^ren ©$ranfen ju fehen, wirb jener ÄJerfuchung nur
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<t(f$ii(eid)t unterliegen, unb bie abfokite UntfrArigfeir, welche ifrr

eine vollfommne iRufre W <Staat ober auefr wofrl ber ®tol$

unb bie <£iferfucftt be* Sribunat« unb ber 9tegi*rung bereiten

!&nnte, umn&glicfr ertragen. Uebrigen« ffimmt H frier unenbi

liefe weniger auf bie gr6gre ober geringre SBafrrfcfrelnlltfrfeit

beo ©otlen*, als auf bie SDtfglicfrfeit ober Unm6gli<frfeit

beo ©elingen* an. &ie große §rage Ift nur bie: wenn bie

*egi*latur ifrre j&efugnlfie ü6erf<fri-elten will, wirb fie e* tb u*

nen? 8oba(6 fie es fann, 1(1 bie Conftttution ein $raum,

unb es liegt foviel wie ni<fct* baran, ob fie e* freute ober mor>

gen, ober in jroanjlg 3afrren wollen ober niefrt wollen wirb.

®er getraut fiefr aber, jene grofe grage ju verneinen? —
SBo ift in bera @ietje*f*fren ©vftem (fo weit mir e* nefrnv

litt) jefet fennen) ein reeller SDamm gegen bie UfurvatIonen

ber £egf*latur ju fmben? <Dao Siibunat unb bie Regierung

f&nnen ifrr weber einzeln notfr vereint SBtberftanb letjlen: benn

ofrne bie Genehmigung bleje* fr6<frflen SKicfrter« burfen fie pefr

nidjt einen §nß breit von ifrrem <piafce bewegen. &6nnte

auefr fogar eine von tiefen Sttdtfrten wlberflefreu, fo fragt ftcfr

noefr erfl, ob fie etf wollen Wieb. 3&r eigner 93ortfrell, ober

bie £ufl ifrren Sttebenbufrler ju bemötfrigen, fann fie ju einer

Koalition verleiten, bie ifrr, inbetn fie bie (gjewalt bei o6er#

flen ©eeiefrtofrafe* erfrflfrt, vfeHelcfrt eben fo viel giebt, a(* fie

ifrr nimmt. £6mmt eine foUfre (Koalition ju Staube, fo wirb

e* ein Seltfrte« feon, bie Seglolatur, felbft unter betn ©<frein

ber ftetfrtma'fitgfeit unb ofrne SBerlefeung ber formen, $ur 2fflft*

frerrfefraft ja fufrren. 2>a* Sribunat *. 85. barf nur einmal

in einer miflfcfren Sage be* etaat* ben öorfcfrlag tfrun, bie

SKatfrt ber gegtelatur über bie gewbfrnllcfre ©ranje autfjubefri

nen: fogleicfr wirb ber parteulfar SRtyter, ofrne fiefr an bie
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(Eluwenbungen ber anbern festen, bem Antrage

feine« S&unbe«genoflTen Söeifaü geben, unb bi# Sonftitution auf

einem conftitutioneHcn SBcge über ben Raufen werfen.

@egen biefe ©efa&r 1(1 im ganjen Umfange be« 6« tjie/

}er aufgeteilten <}Man« nirgenb« @dju& unb SRettung ju fm#

ben; unb man muß, wenn man tyr vorbauen will, fester/

blng« von außenfjer eine neue ^töfce an ba« ©e&iube fefseu.

5Diefe ©täfce f>at ©leoe« au$ wlrfllcfc ta feto ©»(lern mit

aufgenommen. 3<$ f)a6e bi« jefct gefltffentll<$ ba« ©tiüföwei/

gen baräber beobachtet, »eil mir baran lag, vorljer ju feigen,

baß biefe @tu^e nidjt ein jufalllger, fonbern ein net&wenbiger

©e(t<mbt&eil biefe« Softem« ift, folglich, wenn ft$ etwa au«

ben folgenben ©etrac&tungen bie Unjuldjjigfeit einer folgen

etä&e ergeben fodte, fein anbere« SRefultat äbrig bleibt, a(«

biefe«, bafj ba« @o(tem unter feiner &ebingung beilegen

fann.

<

-

3bee etne^ SorttfiMtott* • Stt&ttttate*

3n bem £on|lttution« / 9>rojeft von ©leoe« lautet ber

vierte Brtifel alfo:

„$« foll unter bemSftaljmen eine« £on(tltution«#$ri#

Bunai« (Jurie conftitutionnaire) ein €or»« von SReprdfen*

tauten, (ber $n&af>( nad) brei Smanjlgt&elle ber SegWatur)

geben, mit bem Auftrage, öber jebe ber Confiltution bartfr bie

2>ecrete ber £egt«(atur jugefügte Verlegung, weiche t&m be*

imnjirt wirb, ju etfennen unb pt entfdjetben.'*
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2>ur<h tiefet Snflltut fchefnen auf einen fW<htigen 2fo<

bllcf alle SJeforgnifle gehoben, alle ^eüe ber conjtirutionellen

SKafchlne In ihr richtige* 93er^(tnig gefefet, nnb barin befe/

fügt su feyn. £>ie Segitflatur wirb feinen 0<hritt Aber bie

©ranjen ihrer ©efugniß t&un börfen, ohne *on bem €onfto

tution* < Tribunal jurec&t gewiefen ju »erben. <£ben fo wirO

weber batf Srtbunat noch bie ^Regierung ftch einfaßten (äffen/

ihren ®frfung*freltf ftilKAftrlty autfjubehnen, ohne fogleich

bem ober(ten£enfor, bem 2Bä<hter über bie SRetnigfeit ber dorn

fiirution, in bte £dnbe ju fallen. 3n fo fern alfo nnfrer t>or*

hergehenben Critif bie ^K6<)(icf)feU ungeftrafter Ufurpationen

*>on leiten ber confHtutrten «Buchte, befonberis t>on leiten

ber Segitflatur jum ©ntnbe lag , fchelnt bie (ginfühtung biefe*

neuen Tribunal* berfetben auf einmal ©tlüfchwefgen ju ge*

bieten.

2Ble wenig mögte man aber im 9?a$benfen über biefe

©egenjttnbe geäbt fepn, um (ich burch etnen Sftotljbehelf, wie

btefer, langer altf einen 3uaenb(id jur SRuhe twwelfen ja

laflen

!

Offenbar ifi bie große ©chwlerlgfeft/ bie wir t>orhiu auf/

fcccften, burch bie ^injufügung betf £on(litutiontf / Tribunal*

nidjt autf bem SBege geräumt, fonbern h&<hß*n* um einen

©chritt weiter juräcfgehoben. SDa* £on|lrtutfontfTribunal

fod untf gegen bie Ufurpationen ber fiegltflatur fidjetn. 2fbee

watf (tefeert untf gegen bie Ufurpationen betf €on|titutiontf<$ri>

bunaltf? — <Da* ganje ©ewicht ber <£inwörfe, welche mir

vorhin gegen bie fehlerhafte Organifation ber Segltflatur richte*

ten, fällt jefet auf batf £on(iitutiontfi Tribunal juröcf; uhb etf

ge^t ben Söert&eibigcrn betf ©pjlemtf , n>fe jenen 3nblanern,
•

welche bie SBelt auf einem (Slephanten, ben Slephauteu wieber
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auf ehter grogeti edjlautff rufjen faRen, am€nb« aber Immer

einmal eingeben mäffen, tag tt)r lefeter Kröger im freien

fcett)er föroebt. *)

!BJan mag ff<& ein fo(*ec? £on(tfmtion*/ Tribunal benfen,

unter melier ®e(lalt man niH, immer roirb et, et mäfjte

bann gar ntd>t* roirfcn, ben Stuin ber etaatetoerfaflitng, ble

baburrf) aufrecht gehalten »erben foflte, beroirfen. ©enn H
beftfct entweber, wmbge feinet Örganifation, ein reelle* Ue#

bergemieftt äber alle anbre öffentliche (gemalten, ober et läßt

von ©eiten biefer ein roirffamer SÖiberfranb gegen feine

Unternehmungen benfen. J3(t bat erfle ber $cffl„ fo wirb et

gar balb au* bem S5cf<feö^er ber 2>e*pot ber £on(tttntlon unb

«Her conftituirten SÄäcfcte »erben. 2H«bann bfotgt et nur t>o»

biefem Tribunal ab, bie Sonftitudo» allmä&Ug, ober au$ auf

*> »(5 biefe ©teile eben tum ©ruef befördert »erben foöte, frei mir

«ß die 9tebe &on £ftibaubeau über bie Con fittnt

i

oiiö * 3uri> (<ö.

Moniteur öom igten 3lugu(l) in bie £anbe, unb e« mar mir merfwüröfg

W fe^en, baß er nitfrt nur eben btefeß ftalfennement über ba6 $rojeft an*

gefteüt/ foubern (Hb aua) faft mortiid) berfeiben $erg(eicl)ung , bie mir biet

ln<5 @emütb fam, bebient bat. — Uebrigen6 ift biefe Webe baä beiie unb

DoUfläiiitsfle , ttmS Übet €?iet>e6'6 QMan, unb bielleitlu aud> bo$ befie/ maS

im National * Konvent Aber bie Örunbjdae ber neuen (Eonftitution gefagt

wotben t(l. SEBunbern muß man fld) inbeffen/ baß ein SRann, ber von fo

richtigen ©efid)t6ö'unften aufging, ber Aber bie SBerttflcniffe ber S&ad)tjweige,

ibre Unabbängigfelt , unb tr)ce Garantie fo überau* rlcbtige QJrunbfüfce auf«

fett, bie auSübenbe S9?ad)t butd) bie bloße Teilung ber (?egi?(anir in jwei

Käufer bÖUlg gefldjeet glauben, unb auf febe anbre &d>u4n>ebr betfeibcn

fßerjid)t leiften fonnte.
,
JDaß inbeflen feine Ebeotie über biefen Qtvtifd mit

geheimen <2frupe(u fänwffcn mußte / berrätfy ber Crt)luß feiner ftebc, wo ec

ftet) nad) einer anbecn 9lrt ton (Garantie umflebt, „2>ie ftärt fle (Garantie einer

eonftitution ift/ meine5 €rad)tenö bie Uebereinflimmung berfeiben mit ben

9Bünfd)en be* SB o 1 1 1. ffiebe bem SBolf/ ba$ feine ©efefcgeber nid>t als

bie feftefte ©tß*e feiner fconfttrutton unb femer <8efe$e betrauten u. f. f."

9?ad> meiner Steorle matte tß lieber (eißen : ffiebe bem Sßoif , bai feine

Cöefe|geber n^igt^en/ felWI bie etflfte feiner Sonftltution unb feiner öe/e^f

iu toerben!
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.

elnmarümjtfffttrjen, .unb oflenfatttf f?# feföff, wenn « audj

nur pro*iforf f<$ »Are/ wie bie $>e$em»trn in £Rom, wie

üi unfern 3eiten ein gewfffer 9*atlonal < Consent, (ber eben*

f*ll« eine 2Crt wn Conffttution* # 3urp fe»n foHte) an if)«

<Etefle ju fe|en. Stiemanb wirb ein fo(*e* £onfiltuttemi<trU

Buna! jwfngen f6nnen, in feinen ©$ranfen gu bleiben: beim

eine &6&ere Snflana gie6t e* nic&t: »nb wollten wir au<$ eine

erftnben, fo würben wir 6a(b einer nocf> &6[)ern 6ebörfen, unb

fo üi* Unenbitcft*. <Z* ift eln(eu<$tenb, tag ft$ unter biefet

S3orau*fefeung bie ganje ©ow>erainltÄt in ben J&anben .bei

SHbunai* concentrirm wirb.

£affen wir ben «nbern $a& fetten, unb rftumett bem £on;

ftitutton* Tribunal nur fo t>ict reeüe$tta«)t ein, ba| bie tfbri/

gen conflttuirten Autoritäten u)m ungefd&r ba* ©egengewkftt

Raiten ffinnen: fo feijen wir in biefem 3nftirut nichts als eine

©ermatte ber SBerwirrung, oer Swietra^t unb ber Anarchie

errietet. SBoburd) fo0 ftd> ba* Sonfittution« t Sribunal ©e#

fcorfamverfc&affen, wenn bie conftituirten Autoritäten fic& wlberfe*

fcen? SB3oburd> foü es aud) nur bie ©ültigfeit feiner Autffprüdje

rechtfertigen? SBenn e* erftört, bur<& biefe ober jene Sttagre*

gel, burü) biefe« ober jene« beeret fep bie£on(iitution in e<#

nem, gewiflen ©tnne verlebt, unb nun bie Segle latur einer

anbern, (bie Regierung toielieldjt einer britten, ba* $ri#

bunat einer vierten) Meinung ;i(l — wer foll ben ©treit

fölityen? Unb wenn er fia) ni<$t fölic&ten lAfjt, wer foU

bem anbern nachgeben? Unb wa« foll, fo lange tiefer ©trelt

bauert, au« ber Conflitutton unb au« bem ©taate werben?

£>ie ©ärger würben unter einer folgen föerfaffung niemals

wiffen, wa« @efefc i(t, unb wo jie ba* ©efefc au fut&en (jaben,

niemaU wtflen, ob (ie |gel>orc&en, ober ob fte wiberfrre6en,
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ober ob |U flc& (efbend vergalten foüen, fo lange noc& bie

«Sft6gli<$feit bleibt/ bafj ba« €on(titution«# Tribunal bie Opera/

tionen ciueö anbern Steige« ber ^Regierung angreife, pröfe,

unb welleidjt t»erni<$te. 3n einem fo organiprten Staate

würbe baö SKegUren ein ewige« Q^rojefTiren, unb ber 3u|tanb

ber SKu&e unb Harmonie beinahe ein unnatdrlUfter Safianb

»erben. 3(uf jebem iljrer ©dritte bebroljt, in jeber i&rer Utu

terne&mangen gelÄ&mt, bur<& bie $urd»t t>or unaufljörlic&eu

SReclamatlpnen jur SOer&weiflung gebraut, würben bie conjif/

Wirten ©eroalten {einen anbern $Bunf4, feinen anbern ©ebaip

fen met)r liegen, al« jene« täftl<je Tribunal entweber aurfjurot*

ten, ober in ein aller ©elbjltWtigfeit beraubte« Snftrument

}u wrwanbeln, in jebem gaffe alfo bie Sonfiitutton au »er*

Birten.

SBenn man Aber bieSbee eine« eignen Confiitutlontf'Sri/

lunal« weiter nadjbenft, fo wirb e« immer einUudjtenber bat

ein fol^e«- SnfHtut ni^t bloß in bem eiepetfföen, fonbern

in einem jeben <£on(Htution« s <piane unftui&fHg unb oerberbllcfc

feyn muß. *) Sffiie man e« au$ mit ben übrigen Sfta#tjweU

•) Wawern bie gommiffion der (5»f den Conflitution* t q>fan »on «feo «#

linff&tteißenb verworfen batte ma^te biefer einen feBerfucb , »eniflften« feine

€on(litution$*3uroju rette«, unb trufl ein (unter Dem titel : Opinion de

S i e y e s für la Jurie Conftitutionnairc befonber* flebrwfte$) <J&rojeft jur 25er/

toebun« biefeS 3n/litutS in bie bamal* bereit« nad> ibren ©runbjüßen' beere*

tirte Gonftitution t>or. 3n öiefem 9>rojefte ronr bem Genftitutionö j tribunaf *

e4n breofa<1)eS «mt beosele^t: i. ßber jete bemfelben benunjirte SBerlffcuag

ha Sonftitution jn erfennen; 2. an ber SBerbefierunfl ber eonßitution ju

«reiten; 3. burefc einen cu5 feiner Sftitte erwarten guäfcftuE einen foaenaniv

tm ©eri^töbof ber 2BUI igFeir ju formifen, »eld>er in allen Satten,

tot bte settÖ&nlicGen £tf&un5Je bie ©efe$e unjureicbenb fanbe«, ober flehen

»bre »nioendbarfeir Cfrupet bätten, naty ben ©runbfä*en be« natfirrißen

*eol)t$ ben 9ln$fpru<f> tfjun foOte,
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gen, n>(e man tiefe aucfc unter fi<& combiniren mag, immer

wirb 'tiefe* Tribunal entmeber ber SMftator ober ber SRitteb

pvmtt enblofer gelben im Staate »erben,

„Wer bie Sftot&menbigfeft einer Conftitutfon* #

(fagt ©iepeO „ijt ja bo$ elnieuc&tenb ! S©fe fann |Id> bie

Söorßc&t eine* ©efefcgeber* mit bem ©ebanfen vertragen, eine

Conftttutton Jgleic&fam im Augenblick i§rer ©eburt fie& fefofl

)u überiaffeu? Sine (Eonffttiition f|t eine ©ammfong Serbin/

benber ©efefce, ober jte i(l nlcb«. SBeun fce eine eammfung

ton ©efefcen fepn foQ, fo entfielt ja bie natürliche grage:

SBer wirb ber SBdc&ter über biefe* ©efefcbucfr, »er »irb ber

SKtc&ter äber bie Uebertretung ber tBorföriften befreiten feyn? _*
«

•

mt $a6en tt Wer nur mit bee erflen oon biefen brel ffunctionen tu

t(jnn. JDie le^te fiefit ganj außerhalb unferm (Befldjtffreife. lieber die jt»eite

bemerfe td> 6100/ ba0 bat ©efefoaft, bie (JenfHtution ju mbtfinn, wenn e$

mit Dem ©efcfcoft über bie SKeinigFeit betreiben ju mad>en in einem (Eorp*

bereinigt ftnbet (mit wie fünftlic&en fformen au* übrigen« bie Snitiartoe be*

Cribunal* «mgeben fewi mag) bie um>ermeiblid>e Senbenj bat , bie ©efabren,

»eicDe mit al6 ein norbwenbige« Attribut jebe$ Sonfhtution$ * fcribuualö gc*

fdjtlbert baben, ju oerboppeln. ©ie erde ber btei ftunftionen ift eben bie,

»eldje bai €onftitntioni >£ribunal in bem i>aupt .$ $lane oon (Sieoed au$*

üben foute: fle gebort alfo ganj eigentlid) in bie ©pbäre unfter gefleuroactw

gen ®etrad)tungen.

»2>ai <Eon(litution$*£ri6uuaI/" fleißt ei in bem Sectet, »eid)ei Sie«

pei tum Sßebuf ber SBerblnöung biefei 3nßitut6 mit ber neuen (Eonfiitution

oorfdjlug" foll über eine jeöe SJecle&ung ber Sonftitution / beren ber ©enat

obec bai (Eonfeil ber ftünfbunbett, ober einteilte Surger, baS €afTatii>n£'£ri'

bunal, bie Dtitnär <28erfamralutigen, bie 9Bab<* Serfammlungen, bai Sonfeil

ber ffünftunbert ober ben ©enat anfd)Ulbigen / aud) über fo!d>e ju feiner

kompetent gebörige Senunjiationen, meld)« bie Minorität aud einem Diefep

Eorpi gegen bie SRajoritfit betreiben anbringt, erfennen."

Obne mid) babep auftubalten, toai von bem €influ0 einei Tribunal*/

por meinem eins ber gefe^gebenben Käufer bai anbre/ vor meicfjem fei&ff

tinteine Bürger bie Cegidlatur/ oor wefcbem enbii* fogar (unbegreiflidjep

©eife!) bie SRinorit&t bie ?0?ajorität belangen foll/ jn boffen ober )ii fücdj*

teg ifl/ eile id) im ber meftntficpßen @d>»iertgfiit bei epftem«. ®«n bat
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^Cuf bUfe ^rage mag man antworten fbnncn. $ine

«fofe biefer Brt mürbe in ber bürg erheben 2krfAfFu«a **

ma* WQft 8Äcberli<$e< fe^n : marum motten mir fte benn in

ber polUiftfen bulben? ©efefce, (ie mögen befebaffen feyn

role (le motten, fbnnen äbettreten metben; eo rnufi etma*

geben, melcfce* jmtngt, fie ju beebaebten".

<§e(r ma§r! SRur ob biefem ein(eu$tenben unb bringen*

ben ©ebürfnig bur# ein Sonftitution« / Tribunal abgeholfen

mirb? — JDao ifi eine anbre Jrage. SStr l>aben gefe&en,

was bie ttnoermelbltc&en SSirfunoen eine* folgen Tribunal*

in Jeber bamit begabten €on|titution fcon roerben. 5Die Ue#

berjeugung von ber ttntaugltt&fett beffelben mirb i&re ^ö^(le

€onfiitutionf < Ccibunaf bie flÄad>r befat, fein« ©eitfenjen jur 9tu$fflr)rung

bringen ju laffen, wa* wirb au* ber SBürbe, »ad Wirb au« ber Criften»

ber ganten l!egi$iatur? SBenn e* tiefe Q&artjt nld>t beflfct, wo»u foHen bie

«lagen, von benen e* unauftörhrt) beftürmt werten wirb (benn faß jebe*

03 e fe | bat eine napete ober entferntere »ejiebtmg auf bie € o n ft i t u t i o n )

woiu foflen bie fcrojefTe, bie ftcO Wer biefe Slawen ergeben »erben/ fül>

fen? —
<Z$ wirb Wo&i tttiemanben entgangen femt, bog unter benen, welc&e bal

9rojeft tu Slägern vor beut Contfttuttcn« * Cribunal betfeiir, ba« IDirectorium

Oer autfübenben 3Rad)t nid)t mit angegeben war, ba bort) bie 9?otb>

»enbigfeit, biefem eine foldje ©efunniß einjuräumen, bie bringenöfte von allen

4M fepn fc&etnt. J&ötOfl merfWÜrbig i(! e«, Wie © ie 9 e S fid> über biefe

feltfame ßütfe äußert: „{Da Da« ©irectorium ber aueubenben t!Rad)t," fagt

er (6. is) „berantworttid) ift, fo war i<0 febr verlegen batüber,

ob id) ibm ba$ Wed)t ber aSeufcwerbefübrung jugetfeoen folite: in meinem
$>ian, wo bie Regierung eine gani anbre »ollt fpieit, würbe

Ote Antwort nic&t fc&Wer fepn." er füllte wabrfcöeinüd) , baß ba* Cool

tiefet 2>irectorium$ viel )u armfelia aufgefallen war, um bemfeiben, oojie

|ld> ilt ewige Stiefle unb bie größten OJefabren jn ftürjen , eine «Xeclamation

gegen ben OJefe*geber naeftufaffen : er füblte, baß, fobalb eine fold)e

flamation etatt fanb, bat £rlbuna( Oer £>bnmad)t biefe« <Eonrtituri$nfc3wti;

ge« b&ufffl ju $ä(fe fommen, unb beo ber erden widrigen ©cieflenoeit,

our^brungen oon*ber febieroaften Organifation ber au^übenben Stadt, nt<r)t*

ferinjtr« all tjni nt«e mmw Wm*'* »M*

•
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SBtüftanbigfeit erreichen, wenn wir nachher jtnben werben,

bog e* Conflttutionen glebt, In welken ber %wd, bem ein

foUhe« bittet affein gemibmet fepn fann, auf« DoHfommen|?c

erteilt wirb, ohne bafj man (Ich beleihen beblent. <Bo uiel

ftarnen wir je^t föon gan} breifl Raupte«, bafj eine (Eonffo

tution, bie eine« folgen Sßittei* bebarf, eben be«ha(b eine

mwoflfommne, unb fehlerhafte i|l, unb in einer gewlf*

fen SJMrfftcht nic^t einmal €onfiltution ju heißen verbleut.

*

Ue&ergattg ju bem fofgenfcen,
i

SBir f)aben jefet eigentlich b r e i wefentlich t>on einanber

Derfchiebne £on|ütution*/ ^pfieme betrachtet, i. JDatf ©p(tem

ber Sommtfflon ber €tlf, welche« bie ©runblage ber aulefct
i

tecretfrten franjäfifdjen 0taat*»erfaflimg auemacht SDa*

epfhm be« Qiepe« ohne Confiitution« Tribunal. 9. £a«

epfiem be* @ i e p e « mit einem Sonftttution« $ Tribunal,

£eln* von biefen ®p(temem Ibfet ba« Problem — Einheit

mit $h*MunS 5» verbtnben — befrfebigenb auf.

£n bem erßentft bie^htitong berSBacht nnr fcheinbar:

benn ba ber eine große 3meig berfelben — bie autfäbenbe

SKacht — in jeber SRilrfftcht ben gefefegebenben Confefl« unten

georimet fo giebt e« eigentlich nur (Eine Stacht in biffem

®p(lem, nehmllchble, welche &te beiben gefefrgebenben 5onfeil«

»ereinigt au«öben.

«Da« (weite (aborirt an eben bemfelben Sehler. ©enn,

wenn gleich ber fcgWatur nur eine Htt »on ethieb«ri«hter>

3mt iwlftw |wei m finanher MnalhAngigen S?achfjweigen
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^delegt 1(1, fo finben fi* bo* nirgenb* recüV ©djranfen,

bie fte aer&tnbern fonnten, »elter um fi* ju greifen, unb bte

ganje 6ffetic(td>e (gemalt in t&rer £anb ju concentrlretn SDit

Stellung ifl t>oU(länblg, aber bur* nf*t* garantitt.

SDa* b r 1 1 1 e ©pftem liefert außer einer vollfWnbigen

$ Teilung au* (in einem €omtltutlon*# Tribunal) eine

rantie biefer S&eilung: e* fefclt aber in biefera ©p(tem

f*le*terblng* an €in&eU/ »eil e* feiner 9tatur na* auf

enblofe ©treitigfeiten swtfdjen unabhängigen ÜttÄa)ten fö&rt,

bie feinen obertfen. 9U*ter anerfennen. ©oUte je <Sin&ett

in biefe* ©pjhm fommen, fo müßte ba* <Eon(tltutionö/$rt6u/

na( (t* eilte 3rt von £iftatur anmaßen, bie benn aber au*

$lei* wieber alfer $ Teilung ein <£nbe machen würbe.

SBleu*ei*t würben wir, wenn wir mehrere wirfli*e ober

ni5gli*e €on(titurton* /©©(ferne na* Oen bie*er angemeldeten

©runbfafcen anatytfren wollten, glei*fam von hinten Ijer auf

baö ri*tfge unb elnjig julÄßige geraden, ©er SBeg ifl aber

jefet tynlangli* geba&nt, um einen fttynern ©*rftt &u t&un,

unb bie au*f*ließenbe @üte biefe* ©oftem*, beflen ©runblinic«

glei* na*&er befltmmter ge$ei*net werben foHen, gerabeju au*

Gern oberjten 'Prlnji» ju beweifen.

arajemeitie SDarffefluns

aller unter Um ©mnbfo| fcer Sfjeittwg bcr SKa<$e

mägft^en (Eonflttttfiott* » ©nfieme.

SSBenn bie öffentliche «D*a*t in einem ©taate geseilt

im foK, fo |mb jwiföen ben !föa*t&abew, unter welche

fte $et&ellt wirb, nur breperlep «er&aimlffc mogli*:

»

-
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1

€ntn>eber: fie fmb von einander »ec&felfeftig al*

folut * unab&dnglg;

Ober; (Einer i(t von bem anbern ab^&ngig, *&ne baß e*

tiefer wieber umgefe^rt von jenem feg;

Ober entlief: ®ie (Int von einanber we^felfeitig*

abj>d«glg»

<§obalb bie fcefianbtljeile einer $onßitutfon abfomt / ttn>

ab&angig von einonber (mb, giebt e* in i&r f eine $tn freit,

»eil jwiföen ten bergeßait abgefonberten Reifen feine ©e#
meinfefcaft ;©tatt findet Wt ©vfieme tiefer Hvt ftnt

ni$t* anber* als orgattfftrte 3fnar$tt.
• *

eolalb ein £eflanbt&eil einer ConfNtutloh bie antettt ab

(AnaJs machen fann, ofcne feiger @eit< von ifrnen ab^Anglg

werben *u «nnen, siebt ei in l&r feine Teilung b'e*

$£ßacf;t, weil ter mit jenem auaföließenten 9&orre<$t begabte

S5e(lanbt6eil über furj ober lang ade fDfrcftt aOein befreit

wirb, unb pe in ber $&at vom er(len 2Cugenbiicf an betf|t.

^vfteme biefer 3rt jinb nt$« anber* ai* Verlan»**

SfUetn&errftfaft, , \
£>a biefe betten Combinationen ba* urfprängllcfce «Pro/

• blem — Reifung mit (Einheit — nid?t auflöfen, fo

bleibt f<&le<&terbtng< nid>t< übrig a(* bie &ritte, in welker

bie |we<bfelfeitlge SöefarÄnfung ber SKa$t(>aber juaUtdj tfe

2l&t>angigfelt unb bie Unab&angigfeft, ftugleicfr ten SÖiber(tan&

unb bie Harmonie, ftuajeicb bie (gtntelt unb bie $ftei(ang **t$

bärgt. 5Diefetf e^fiem mag tas Aftern ter J>9iütf$eft

2$ ec&fel Wirkung {feiert*

ÄerÄutftrurf, teffen id> mi^ fier Betfene, <(t neu: aber

er Weint mir in jeber ftütfföt bem ©egenflanbe angemefTeft/

SfU&tooMifät, öi»**i, 1791. ^
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unb gewig weit anejemeßner al* jeber anbre , womit man iftn

fonft bejeteftnete, }u fepn. etilem be* <S 1 e i eft 9 c n> i eft t * , (de

fcequilibre des pouvoirs) wie man tiefe (Eonftitutton ftÄufla,

genannt bat, tfl eine unfeftieftiefte Benennung, ble eine «Dieneje

faifefter ^ebettbegriffe »eeft. Sftie mürbe man auf ben l&efter/

tieften Einwurf „baß in einem foleften ©pftem eigentlieft aar

tiicft« aefefteften unb alle* (tili fteften müfte" aefommen fegn,

»enn jener Sttaftme ni<ftt bie ungegrünbete 3Sorau*fefcung einer

abfoluten ©leteftfteit ber Grifte/ bie einanber bann freilieft auf/

ifteben mürben, veranlagt b*«e. ©pftem ber ©eejen # @e#

töicftte (des contxepoids) iß ein $u*brucf, melcfter ber

©aefte unb ber Sffiaftrfteit nafter tritt; er erfcft6pft (ie aber

wi<bt, unb bringt immer noeft bie SBllber vom ©teiejen unb

einfen ber SBagefeftalen, vom $in# unb ^erfeftmanfen M
SBagebalfen, u. f. f. unb ftauptfäeftlicft bie 3bee von Prüften,

teren eine iftren S&aeftttftum nur immer in ber a&naftme ber

«nbern ftabet, In* Cpiel, eine 3bee, bie einer vernünftigen

€onfcltutlon aan&lla> toiberflreitet* ^Dagegen 1(1 SB e eft fei*

tvirfung ba* elgentliefte SSerftdltnlß, in »eleftem bie 9öv

ftanbtftelle einer ?on(lüution, bie ba* er(te Problem aufWfe«

foU, unter einanber (teften; unb biefe* im pftilofopftlfeften

Cpracbgebranefte I&tiejfi eingeführte «ffiort, !ann »ftne aüti

«ebenfen in ben ^tlofopftifeft * prittifeften übergeften.

»
•

• .

©nlettttttcj a« «tt^folcjettbett $&eorteV

SDa bie Xfäxiz ber politifeften SSecftfeüvirfung auf bat

0rtacn> ber Sftellung ber tKaeftt gegrünbet 1(1, fo mlrb H,

et>e wir wn* naftet mit iftr befannt raaeften, nleftt üftetfiügtg
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feun, Jene* $rinclp felbjl um|tanb(i$er a(* e* bi*$er geföeften

fonnte, |ti erörtern.

v 2>er Subawecf aller %^e!lutid t>er <D*ae$t, l(t bie «er$SY

tung be* gjffgbraud)* berfelben. *®o fein «DW6rau$ meftr

jtt beforgen Ifr, muj blefe S&eilung auföbren; benn $in$ett

bleibt immer ba* oberfle politiföe 9>rinclp, bem nie anber*,

al* wenn ma&re Sflot&roenbigfeit e* gebietet, berogtrt »erben

*arf. £fe Siegel tft frier ni<fct: bie SOJa^t fo langt an *er#

ttdefefn al* fle fi<& nur irgenb noef) teilbar jelgt, fonberti

gerabe umgefefrrt: ffe fo wenig ju teilen , al* e* mit bet

©ic&etfrelt be* ©taat* nur no<& Irgenb befreien fann.

SBo ßnb aber frier bie «Kerfmale unb bie ©rinjen? 3fo

frebt bie STCotfrwenbigfeit einer folgen Teilung an? $80 £>at

fie ein $nbe? Stacfr melden «Karimen »erben wir be» einerft

€lef<fraft, roo auf ben erften Hnblicf alle* wfflfär)rli<fr, ade*

*on unftefrern Conjecturen, unb einem föwanfenben Calcfll

ber SBa&rfc&einlicfrfeit abfr&ngig 5U feon fcfrelnt, }u SBerfc

gefcen? * .

SBenn wir bie Aufgabe, mit ber mir e* ju tfrun fraben

t>on aflen ©eiten betrauten, fo »trb biefer 2(nfcfreto »on 2ßi&V

ttyt\\d)hlt naä) unb na<fr immer geringer/ unb maefrt (wenig/

ßen* 6f* auf einen geroiffen ©rabj beffimmten Qrunbfageft

9>Ca^. <3rlne aufmerffame gerglteberung fflfrrt un* gar ba(6

auf einen biefer @runbfÄ|e, ber na<$frer al* Seitftern be? ber

ganjen weitem 9>rojebur betrautet »erben fann: fogleicfr al*

wir biefen auf* Steine gebraut &aben, wirb fiefr ein fretle*

«id)t über bie gan*e Materie wrbreiren.

IKenn man bie gefammte {Raffe ber bffentü^en SÄacJr,

Wer mit anbem ©orten ben Inbegriff aller po(rtif*en guna

tianew öberfte^t, fo jfobet man unter biefen fiunrtfonen eine,



ii6 I. 2>arjMung unb 23ergfei<$uttg

-

bie bie au*fgllegenbe gtgenfgaft $at, bog oljne i&re

2fbfonberung bie abfonberung aller anbern Functionen von

*er 3Raffe feinen <£ffeft fcat, unb bag im ©egent&eil tyre

alleinige Bbfonbcruhg ben gemetnf<&aftll<&en Sffeft aller

übrigen/ »enigflen* bie «Otögllc&felt eine« unelngefgrünften

SDNßbrauc&s berfelben, aufocbt. £lefe Function i|i bie gefefe/

gebenbc.

Sföan fe|e ben gaH, bog man von ber Totalität ber pott*

tifgen Functionen/ batf 9Ugt Äeicg unb ^rieben ju befalle*

fen, bie S&cfugnig abgaben an&uorbnen, unb mehrere anbre

Prärogativen von gleitet 5B(d)tlgfett einzeln ober juglela},

getrennt, bie gefefcgebenbe Function aber nfgt bavon getrennt

(Atre — fo wirb man balb inne »erben, baß batf, »a* übrig

geblieben i(t, nog eben bie Äraft befifet, »elge bie Sotalttat

befag. 2>enn, »er bie ©efugntg Ijat, ©efefce, b. affge*

mein * btnbenbe Söorfgrtftcn }u geben/ bem (le&t jcbe anbre

SERadjt im &taat not&wenbig )u ©ebot, unb felbft bie 2bfotf

berung gerotfFer Functionen von ber feinigen »irb nur fo (ange

&e|tanb fcaben, als er tfc nic^t bürg feine gefefcgebenbe @u/

Priorität aufou&eben für gut ftnbet SBfeberum benfe man

ftcft, baß au« ber Sotalitüt ber Functionen bie gefe&gcbenbe

allein (^ausgenommen, jebe anbre aber babe^ gelaffen fetj,

,fo ifl nigt* b*(to»entger bürg biefe etnai^c Sbfonbcrung ein

voüfommne« ©egcn # ©eitrige für bie ganje übrig blelbenbe

SÄaffe gefunben. JDenn ob e« gleich unter biefen nog Söefita/

nlffe genug giebt/ von benen SRigbrang, unb getegentlig

grober «Dttgbraug gemalt »erben fann, fo ifl bog fo viel

War/ i, bag ber SRlgbraug «Her übrigen jufammengenommett

nog ntgt fo geftyrllg at6 ber SDNfjbraug jener allein, unb

»/ baf bie Xbfonbentng j e n e r bem SWjgbraug* aller übrigen

Digitized by Google



einiger pofttifc&e» Confh'tutfon$ * ©Dflfeme. 1 17

weit friftiger entgegen wirft, ate bte 36fonberung einet nod>
4

fo ^rogen 2fnjafjl von biefen ber tibrigbletbenben nod) fo ffet/

nen SD?afle, fobalb ft<& bie öefugnig ©efefce au geben barmt*

ter befinbet, entgegen wirfen. würbe.

£>ie gefefcgebenbe $unction ift olfo offenbar tum einer viel

grbgern Äraft a(* jebe attbre politlfc&e giwction elnjeto, ja

fogar (in fo fern man fi# jene in i&rer UnelngefdjrÄnftfcelt

benft) ate ade anbre jnfammen genommen. JDiefer Umftanö*

ift von groger SBlcfctfgfett för bie Buffo(ung unfrer Aufgabe.

"

ffiir £aben nun in bem weiten gelbe ber polittföen Sunctfonen,

n>o anfänglich bie Reparation unb abgrartjiwg etwa* ganj

wiHfü&rlic&e* ju feyn fehlen, einen fetfen *Putift/ glel<$fam einen

grogen SKarfjteln gewonnen/ weit wir menfgßentf eine Äbfon*

berung, ne&mlldj bie ber gefefcgebenben, von aHen übrigen

Zweigen ber &ffcntUct)cn 9fta<$t, burefr bie SDarfteüung t&rer

eigait&ümlu&cn/ amft&liegenb * eigent&ümltcfcen Warnt unb

Sirffamfeit, et* eine wefentltc&e/ unb (fobalb einmal Aber/

fcaupt geseilt werben foü) unumgängliche Hbfonberung, beb»/

jlrt unb anerfannt fcoben. SDie erftt formet bor $&«Hu«geV

Sfceorie wirb a(fo biefe feyn.

Sie ©.efefcgebeube ©aeftt mug von ben übrigem

politifcfyen Junctionen getrennt werben»

2(ber biefe erfle gormet wirb unb mug bie einzige in

it)rer Titt bleiben. 5Ba* von ber gefeggebenben Function

auägefagt wortett ift, fann* oer 9)atur ber ©aefce gem&g nur

. von tljr allein unb von feiner anbern auägefagt werben: ba<

9>rincip l&rer Bbfonberung fann ba* <prfncip ber Äbfonberung

feiner anbern fepn. SgBfe viele fold)e 2fbfonbetungen man alfo

aud) no<$ vornehmen mag/ feine wirb eine fo etnleuc&tenbe

unb
,
befilmmte SRot&wenblgfeit jum <&runbe (>aben. ©ie ift
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bie einige au< Mögen Söegriffm bergeleitete (gleicbfam a priori

fefiflebcnbe)- 3bfonberung: fle ijt auc$ ba< Junbament aöer

übrigen: unb e* n>trb ficb balb |etgen, »elcb ein |I<bre* unb

brauchbare« ftunbament fle abglebt.

$a*jenige, matf von ber ÜÄaflfe ber flffentlfcben 3Ra<bt

flbrig bleibt, roenn man bie gefe&gebenbe baoon abgefonbere

bat, beißt 8tt<jterun<j Im »eitern ®tone be* SBort*. •)

Unter biefem viel umfaffenben Xutfbrucf ift eine «Wenge man/

ntcbfaitiger, jum *tyt\l fe&r ungleiejartiger Functionen begriff

fem €* wÄre ein gewaltiger 3rrtbum au glauben, bog alle*

tt>a* nicbt ©efefcgebung ift, nnter bem allgemeinen Sitef,

Ausübung ober SBolljtebung (leben mäße. <£* giebtwenfg

©efc^Äfte ber Regierung, bty benen nicbt eben fo gut role bei ber

©efe&gebung, 2B i ( ( e , unb 2> e ( I b e r a t i o n mit ine: @pfe( fante.

gtebt viele ibrer Jpanblungen, bie einem ©efefc fo Äbnltd)

(eben, baß ber Unterfcbieb nur auf einer fubrifen (obgleicb

reellen) JDiflinction berubt. SDie Regierung 1(1 feines n>ege*

ei» blogeg S®erzeug ber ©efefcgebung, feine* n>ege* ein bloßer

Liener, ber ibre Söefeble ju aoajleben f^at ®te i(l ein felbfti

fWnbigec Vermalter ber wicbtigjten politifcben gunctionen, ein

eben fo unmittelbarer 2utffiuß ber ^ouoerainitÄt, at* bie @e#

febgebung felbft **)

*) 3m weite flen ®inne nennt man juweHen ben 3n6eatiff a II e t

OOlitifc&en ffimftionen, bie flefefcsebenbe mit einaecet&net, bie Steaietuna

eine« 6taatf#

*•) £ler leiat ff<& nnn ba« SBilHffGrlifbe unb ffalfcfce bei aew5&nHr&en

©nt&eittmjj ber flffentiit&en SKacbt in 9 e f e ( 9 e b e n b e unb 0 n ö ii & e n b e.

(Die eigentliche au*übenbe g&a<t>t ifl in einer Jtben S&erfaffuna ber fteaie*

tttna, bie btyg in ®eiß unb 2BiHen lebt, unterßeorbnet.. 2BiU man alfo

«iO)t ftwa aöe «^ci&ute ber «eaieruna auf bie acfe*a.ebenbe Warbt Äbn»

•

\
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@efe&$ebung unb «Regierung erfc$6pfen ben ganzen Söegrijf

ber f)6d)ft«i SDiatfct im ©taate, füllen bie ganp @pf)4re berfefr

6m aus. ©oü aber frier bte Teilung fle&en 6W6en/ ober

fotten von ber großen 3nja&l Attribute/ bie ba* jmeite ©Ue*

immer no$ enthält, nod> mehrere abgefonbert werben?

5DUfe $rage tdßt fl$ nf$t me&r na$ einem allgemeine»

9>rinci» beantworten. £a* (£lnjfge/ was l)fer wefentlicfc mar/

iß burcfc bie abfonbetung ber gefefegebenben Sföacfct gefaefcen,

9>raftlf<fre tD?ot(oe unb Eocal 1 Urfac^en, finnen eine meitre

S&etlung not&wenbig/ unb felbj* bie Uebertragung aewiffec

nidjt etgentfidj jur ©efefcgebung gefr&renben Functionen auf

ben ©efefcgebenben 3«>eig ratsam machen. wirb ft* jei#

gen/ baß eine foldje Uebertragung in bem frier ju entwickelte

ben ©tjftem leichter als in irgenb einem anbern ausführbar,

tag fie fogar nur in biefem ftutäfHg nnb gefahrlos ift. . Um
bies aber gefyfirig aufiufl&ren, muß bie Sfreorle fcfron «oranger

gangen fenn , }u beren £ar|tellung wir jefct föreften wollen.

Sfjeorie ber pofitt feiert ©ec^fefmfrfuttg*

£>ie gunbamentat 1 ©runbfa&e biefer Sfreorie (inb folgetibe:

1. SMe ©efefcgebenbe .Sftacfrt mug von ber Sie*

gierung ntcfrt abfolut ? a 6 f> ä n 9 1 9 fe$n.

2. JDie ^Regierung muß von ber gefefcgebenben

SRacfrt sticht afrfofut * abhängig fepn.

««fltti b. 9. «aeinjettfaaft »nfUtuiwn, fo mm man f$fed)tttlin|< !«tte»

alten €tntl>eilung entfaden, eie ctfd>d|»ft Da« ©njutfeilenfre nid>t; bemt

in tem iBenriff öe« o&eiften 2Äad)t lieft tteit mtt)t a(* $eff«fl«*Mtfl unb

SBoUjte&uni.
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gdnbe ba* ©egem&eil be* erfien ©a|*s ©tatt, b.

tv&re bie gefefcgebenbe $fta<&t von ber Regierung ab folufc

abhängig, fo »flrbe «6 eben fo viel fetjn, al* ob bie Plegie/

rung bie ©efefcgebung felbft verwaltete, gonbe ba* ©egeut&eU

be* ^weiten @tatt b. tvare bie Regierung von ber gefefc/

gebenben 8Ra$t ab fo lut'ab&lngi g, fo tvärbe e* eben fo

Diel feon, a(6 ob bte gefefcgebenbe flttac&t ju$leid> bie Regie/

rung mtre. «Jn beiben Sailen g*6e es feine Stellung ber

3fta$t/ ivelcfce bo$ geforbert unb vorautfgefefct warb.

$. &ie Regierung muß von ber gefefcgebenben

®?a$t ni-c^t abfolnt • unatftAtiiMij ftpn.

4, gefefegebenbe 3fcae$t muß von ber Re*

gierung itt$t abfoiut * «na6Mngi0 feoiu

SSBÄre bte Regierung von ber gefefcgebenben SDiadjt a b fo*

(nt* unabhängig, fo wärbe fte t&re eigne <55efe&gebung

formiren, mithin gan) för ftc& ejrifttren, 23iit ber gofefcgeben/

btn ffllac^t verhielte e* |Ic$ fofglicfc eben fo. SMe $ Teilung

ivflrbe alfo in eine gÄnjltc&e gerfpaitung ausarten, meU

#e* bem <Princlp ber ^in^eit (ber oberflen ©ebingung be*

«Problem*, |u beffen 3fa(l6fung bjefe* unb ade ä&nli<&*

(tltutions 1 @t>(!eme fähren) tviberfpri<&t.

SBAre hingegen bie gefe&gebenbe S&ac^t von ber Regiei

gierung abfofut / unab^Än^ig, fof6nn|e tfe ©efefce geben,

Ivette bie Regierung äber ben Raufen tvdrfen. JDle Regt*

tung würbe alfo abfoiut '* abhängig von i&r fepn, n>eU

bem tfflen unb bem 9>rlnclp ber Teilung mibe*;

fprl«tt

JDie beiben legten $a|e erforbern foigenbe n*$ere Srlan*
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©a ba* ©efen ber gcfe&gebenben Sföaajt boritt bejte&t/

©efefce gu Staube &u bringen, fo fatm bem 'Poflutot; b|e

Regierung foll nld^t abfolut < urfab&angtg von t&r fei;n — nur

tabureb ©enüge geleijiet werben/ bag bie Steuerung fi# beit

©efefcen unterwerfe, ober na$ beu ©efefcen regiere. Ü}ad)

©efefcen regieren fceffit aber feine*wege$ (wie man e* fo

oft fdlfctyddj eingelegt &at) tu$ttf anber* t&un, al* wa* &ur

SBoüii^ung ber ©efe$e n6i(jig ifi. <£« &eigt Mögt nftyts

anbers t&un, a(tf was ben ©efegen gemäß ifr. laßt fid)

toeber benfen, nod> fann es je in einer vernünftigen (Eon*

ftttution bie $bft<$t feon, ba§ bie ©efefcgebenbe flftacfct, ber 9te#

gierung jeben Äc^rttt, ben fte ju t&un fcat, wrfc&refben fotttej

fie fefet t&r bloß bie ©eftranfen, bie fte nic&t überföreiten.

barf. <^ie betreibt bie ©p^are, innerhalb melier bie SKeijie*

rung wirfen muß: wie fle innerhalb biefer 0p&dre wlrfen

wt3, bUibt fdHedjterbingö i^rer eignen ©e(timmmig fiber*

laffen. — ©er britte ©a& fann alfo au<& fplgenbergefiatt

auSgebräcft werben:

£>te «Regierung muß batf ©efefc för iljre oberjfe

3Ud)tfc$nur anerfennen.

5Dte ab&ftngigfeit ber ©efefcgebenben SBac&t »on ber Ste^

gieruug barf flc$/ ba fle nidjt auf bie £ riß eng ber erßera

SÖe&ug (jaben fann, auf nic&t* anber* al* auf bie abfaffung

ber ©efefce, tyr einige* wefentlic&e* Attribut/ bejie&cn. 0oQ

a(fo bie gefe|gebenbe 5ftad)t oon ber Regierung auf irgenb

eine SBeife abhängig werben/ fo muß btefe einen (Jinflug auf

bie ©efefcgebttng $aben. Sftun ifl es aber unmöglich i&r einen

poftti*en einzuräumen, weil fie fonfl bie ©efefcgebung fe(6(|

au*4$en wflrbe, <£* Wetbt alfo nttytf übrig, a« i^r einen
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negativen juju^en, ©er vierte ©afc fann ba§et

fo feigen;

<Die Regierung mug befugt feon, ble ©efe&efr

entwürfe (projets de loi, bills.) ober SDecrete bec

gefe^gebenben Stta*t&u verwerfen. *)

3n bem elftem, weldje* burd> bte fo eben aufgehellten

*|er ©runbfafce nad> feinem ganten Umfange auigemeflen wirb,

jlnb, wie w.r gefet>en fcabeu, ble gefefegebenbe SKa^t unb ble

«Regierung ton etnanber wedjfetfelttg unab&dngtg, unb ju gleU

*cr Seit wec&felfeitlg abb&ngig (j!e teMrdnfen einanber.)

JDieö i|l aber gerabe ber ©egrlff, wetojen ba« ©ort St«/

fclwicfung ausbrächt unb bte Benennung bt* elftem* 1(1

a(fo vollkommen gerecfctfertiget.

Sfccefiorictt ber S&eorie Der polirifc^cn ©ecfcfelmtrfmig-

£>ie vor()crget>cnben vier ©runbfi^e enthalten föteebtew

bing* aQeö 3Befentll«e ber Sfreorle. 5Dle nac&folgenben

S&eftimmungen berfelben ftnb alle mc&r ober weniger juf ÄUIg.

©enn fte ftnb entweber blo&e SBobificationen einjelner fceftanb*

*) 2>a$ ttertt einen Sorfdjlaa »um ©efe& ju »et werfen ifl, bon eine«

antecn Seite betraget, ba* Secbt ibn m fanetloniren: man rann alfo

nid,t umbin einräumen, bafc in tiefem Softem nie tteaiecuna »tfemU*

be0 öct ©efefciebuna coneuetitt. ©eSbalb Wirb aber ttieman» faaen buefen,

bag fie ©efefce fldM; unb bat babutd) Die Sbeiluna Der SKad>t iUuforiftn

Würbe ete fann bloß btnbecn, baß ein 0efe& entfiele; fit lann eS abec

Webec berwbrinaen, no* wenn e« einmal betöotaebca4>t ifl, aufbeben.

£>ie tteaietuna aiebt in eben bem einnt ©efefte, in weltfern bie aefe^aebenbe

*a*f, ba ibte SJotfcbtiften bie SKeaierun« binben, regle«. 2>a« fann man

aber faaen, ba# aewiffetmtfen bie tteaieruna einen «eftanbtbeü bec ©efe*<

aebuna, fowie bie ©efe*aebunfl
einen «eflanbtbeit bec *eai««nÄ ausmalt.

<DU$ ift eben ba« <£bat«fteci(lifa)e Wefe« elftem«.
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treffe, ober Gieße Jj>ülfsmittel ber Ausführung, ober enMich;

wenn fte au* nothwenbige Stüfcen bes ©ebaubes ftnb, bocfr

von ber Art, tag eine ber anbern etetfe oertreten fann. 3dj

»erbe baher auch ^ier nicht alle, fonbern nur bie wichtigen

TCccfflforien berühren, - •

I. 3n SXfirfpc^ <mf We flefefccje&enbe gjlafy.

1. 3n einer (Eonfittution ber SBechfelwirf ung

muß bte ©efefcgebenbe Sfracht au« jwep ^nftanjen

ftfte$em

» SDle gefefcge&enbe «SRacht ittib bie «Regierung foUen wech*

felfeittg auf einanber wirfen, einanber wechfelfeittg befcbran*

6en. S3on biefer wedjfelfeittgen ^inwlrfung h&ngt bas @ptef

ber großen TOafd^ine ab. <£s tft alfo oon unenbllcber SÖBichtig*

feit, folche 93orfehrungen $u treffen, baß fte fo leicht unb fanfe

als m&glich oon Statten gehe, baß ade heftige Reibungen,

alle gewaltfame Stöße oermleben werben. JDas erfte unb wirf*

famfie bittet/ bietf ju erreichen, ijt biejenige örganifatlon ber

gefefegebenben Sttacht, welche bas ©efefc aus bem SHefultat ber

«Deliberationen jweier mit einem wechfelfelcigen Söeto verfehl

nen Staatsbeamten ober (Eorps oon Staatsbeamten heioor*

gehen läßt, t>on betten jeber (ober jebes) fein eigentümliches

(wenn gleich bem Snterefle bes anbern nicht gerabeju wtber*

fprec&enbeO 3ntereffe; feine eigentümliche Structur unb fei*

nen eigentümlichen £ljarafter hat. Sftft einer folgen örga*

nifation werben bie JMle, in welken bie SRegterung einen Söe#

fcfeluß ber £egtslatur, weil er übereilt/ unreif, ober (eitern

fchaftllch war, weil er &u gefährlichen Neuerungen führen

fann, weil er bie Siechte be* anbern Sftacbtjweiges antaflet

u. f. w. unenblich fettner fepn, als fte es feon würben, wenn
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£in SSBiGe (e* f'9 wm Sine* Beamten ober €ine< Sorp*)

bie ©efe&ge&ung oollenbece.

$* 1(1 flar, bag ba< ©offem ber poltriftfrcn SBec&felwir*

fung flurf) ofcne bte Stellung ber gefrfcgebenben «Dta&t erifHrett

fann. SDenn an unb für (t<& wirb e* burcft bie 8bmefem)ett

blefer S&etlung nid^t alterirt. <£6en fo flar i(l etf aber, bag

Me 2£uöfA^ruti3 befreiten ba, wo fte n!$t ©tatt frobet, in

fco&ero ©rabe erföroert feon muf. Unb barnm ijl fie ein Qu
genflanb ber Giften SBic&tigfeif.

Ueberbie* &at biefe ürganffation, an unb fflr f?<$ unb

ot)tte SKäcfficfyt auf t&ren 3ufammen$ang mit ber Regierung

fo mannigfaltige 93ort&eil'/ bag man .'fie fel&Jt in €on(liratU

onen, beren SOerfaffec fi<& um bie Harmonie jwifdjen ber ge/

fefcgebenben tOlac^t unb ber «Regierung nf<(jt fummerten, ober

biefe Harmonie in eiue ganjlic&e 2f6bÄngigfcit ber (entern oo»

ber erftern festen, mit voller Uebet$eugung oon i&rer SBUfcttg*

feit aufgenommen fcat. 5Dte £angfamfe(t, bie SRegelm&gigfeif,

bie 93iel)"eltigfett, bie Steife ber 2>eli&eratlonen, bie ©idjer&eit,

bag ein fo ernjter fcefölug, al* ein ©efefc ift, nt<$t burefc

ein rebnerifcfye* Slcnbwerr", ni<$t bureft Ueberrumplung, nidjt

im ©türm bat?on getragen werben, bie 28aljrf<&etnlic&feit,

bag bat, wa* jweij 3nflanien ftumal wenn fie oerföiebentltcfc

erganijut (tnb)'gut finben, nic&t burc&au* fd)le4)t, unb baö

watf eine baoon oerwirft, nid>t uneingefdjranft gut feon werbe,

unb bie auf alle biefe Umjtanbe gegrtmbete Erwartung wetfer

©efefce — baß finb Söorirtge, bie ja fe&r in bie 2fugen

faden, um ni$t erfannt unb gern ergriffen ju werben, *),

*) 9<Ma} ifl e$ unter ben Sfterfwücöißfeiten , u>etä)e bie ®cfcöicf)tc ber

trflen 9?atipnal * 2Berfatnmlun$ aufiuweifen (jat, fettig eine Dec geölten —
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2. 3n einer Sonffttution ber SEBed^felmf rtnti)

muß bie .gefefcgebenbe «Dtac&t einer SUpr&fentan/

ten # 33erfammlung anvertraut feyn.

So fe&r bie* aud) auf ben erften Änblfcf befremben mag,

fd^eue icf> micfr bot} niojt, bie föolf*/ «Repräsentation

unter bie ju fallt gen &e|timmungen bes &ier entwicfelten

Spftem* ju rennen, weil id> t§re 9Ut&menblgfeit meber

In ben obigen ©runbfÄfcen, no$ in irgenb einem wefentli^ett

SBebürfniß be* Staat* finben fann.

tility in ben obigen ©runofd&en. SDenn e* ift an unb

för ftd> gar ni<&t$ wlberfpieci)eube$ barin / baß bie ®efekge*

fotna Einern ober Einigen, bie burcfr ©eburt, burtfr Soo$, burc&

SSÖa^l, ober auf welchem anbern SH&ege e* fep, baju berufen

würben, ein für allemal anvertraut fe», unb baß nUfcttf beflo

weniger ba<< Softem ber SBecfrfelmtrfung feinen @aug ge&e.

Sfttd>t in einem wefentlic&en »eburfniß be* Staat*. *)

Sögiebt tiur€ln folc&e*— bie bürgerliche $rel&eit, Soll

ba* «Repräsentation*/Spftem eine not&menbfge Söebingung ber

bürgerlichen Jretyeit feon, fo muß fi$ beroelfen laffen i. baß

e* unter bie wefemlichen 8>e(tanbtljeile biefer 8reit)eit gefcbre,

ju bem ©efefc, welchem man ficfc unterwirft, feine Stimme au

geben; 2. baß, wenn einmal biefe Stimme nicht unmittelbar

triebt, tat Die S&aJoritÄt Da* ©pflem Derjwei Äammetn t>er»arf,

ater — Da* 849 ©tiromen Datoiber unb nur 89 Dafür fe$n formten.

*) ©n iebe« ©eDfirfhif De* ®taatf, feefcfce* wi Der *rt iß, Da* cö

fd)le<&terbinaö befriedet »erben mu#, begebt fid) auf Die inöioiöiu

eUe ff regelt, «tte ©ebürfHiffe, bie fEcf> nid)t Darauf bejiel)en, finö dpu

Der 9trt, bat) fie mit fl(D capitulicen raffen. Seneö iß Die emjifle conditio

fine qua non jeber epnßituttonö* £l)eorie, ber Jerjte €nbjtoe<f Oer Cftciiung

Oer CDiacDt, {nn& aller Darauf flebaueten epßeme. «nbre SBeOärfniffc f Jn,

ntn OrinscnO fepn, jent* allein W feblefltf rDtng* > Drinaenb.
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gegeben werben fann, bie SReprdfentation für ba* ein&ig ftcfcre

*>tgan berfeiben *u galten fep, S&e^aup tunken btefer frei/

ben @dfce ftnb mir ^Aufts »orgefommen, fcier tnüffm aber

Söe weife gefönt werben.

Sßenn i<& fage, ba* SReprdfentationl>®ty|tem fty ein ju*

fdfliger «reflanbt&ett einer guten (Eonflitution , fo leugne t$

barum nfdjr, bafj tc(j etf / ba, wo ea ftd) ffnbet, für einen über/

<ro* i &eilfamen SBeftanbt&eil berfelben ^alte. •) Unter einer

großen SÄenge bafür fprec&enber ©rünbe wd&le i$ &ier nur

bie folgerten) weil fte mit ber gegenwärtigen Betrachtung na/

(jer jufammen Rängen.

i, 2>te SBirfung unb ©egenwfrfong, bte jwiföen einer

4n wenig <Perfonen concentrirten gefefcgebenben ©ewait, unr

tot Regierung/ bie i&rer Statur na* in ben ^dnben S&enigee

concentrirt fepn muß, ©tatt &aben würbe, fflnnte ntcftt att#

ber* al* f*arf unb föneibenb' fepn. S>te €inf*rÄnrung , wefr

d>e eine biefer SDMc&te t>on ber anbern erleibet, würbe gar ju

leicht in einen perßnlic&en Ätieg ausarten, unb f&r wec&felfel«

tiger SBtberftanb weit über bie ©ränje, innerhalb welcfrer er

wo&(t§dtfg ifl, (jinauägeijen. ©an) anber* verölt e* ftcfo

wenn bie gefefcgebenbe Function einem ja^lrei^en €orp< von

SRcprdfentanteu übertragen ifl, befonber* wenn bie Sfftitgiieber

biefeg <Eorp« >on Seit ju 3eit ganj ober jum $&eü erneuert

werben.
»

*) €3 ift flftütfi feine wflBlie ^u6tiftt&t , Das* »aß einem $lane w e *

fentlid) ifl/ Don Dem »ad mit Demfeiben, wie vortrefltd) e$ aud) übriaend

fepn mag/ nnr i u f <ri I ( i 0 }ufammenfi5nflt , w unterfdjeiDen. 9»id>r ju 9t*

DenFen, Daß ein pDilofopOifdje* ftaifonnement oöne Deraretrt)en ©iflinctiotten

feinen aanjen SBettb, oerliert, fo flnD fle and> oft In praftifdjer ttficffitbt

überaus erftebtid): Die Dem 3nf$ein nad> fo unfdjulDifle 2Jerwed)fetonj| Die;

fer iBegtiffe Qät mtft ai« ettimaf nnfasU^en e<Wm ati^eri^ter.
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1. SEBÄre bte gefe&gebenbe 3tta<$t Einern ober SEBenfgen

Ä&ertragen, fo würbe es gef^rlt^ werben, au$ nur benfleüv

flen anbern 3Racf)tjwe(g mit berfelben ju »erblnben: unb bocfr

f|t es, wie mir in ber §o(ge fe&en werben/ fttir Conferoatfon

ber wecfcfeifeitigen Unabfcapgigfeit not&wenbig, tag man bcr

gefefcgebenben 9fta4t not& einige anbre »Prärogativen- beilege.

3. SSSenn man es fcd> einmal jur Siegel gemae&t l)at, bte

©efefcgebung aus jwet 3nfianjen ju formiren , wirb bas 9lc#

prüfen tations > ©pftem noa> in &6§erm @rabe unent&etjrlicfr.

3h €iner <Perfon lagt |u& eine fold&e örganlfatfon nid)t bei*

fen: in wenigen i(l fte jwar nic^t gerabeju wiberfpredjenb,

würbe aber bo<$, befonbers wegen bes SBer&üftnlfle* jur «Re*

gierung/ t)6d)ft bebenfli^e SRefultate geben. '

2>ie beiben je^t ausgeführten nA&ern Sbefttmmungen

Gen, mit einanber vereiniget, bie fofgenbe: i

gehört jur 2?oUfommen&eit einer Confli'

tution ber 2Bea)feiwirfung, bag bie gefefegebenbe

55ftad)t einem aus jwei JJÜufern befce&enben

Corps Don fl&olfs # SKeprüfentanten überlaffen

werbe.
h

* , m

I

'

II. 3n fRMfufce auf bie akgierirog.

p

3n ber Regierung muf voUfornmene €in$eit

fepn: ifcre $Kad)t muß ft<& in einem fünfte con*

centriren.

<Der Söcwels für biefen ©runbfafc in unferm ^pftem

(benn es giebt anberweitige fceweife genug bafür) beruht

fliegt fowo&l auf bem »egriff ber «e^felwlrfung, als auf
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ben beiben gegriffen ber (Sin(>ttt unb Der Sheilung, in fo fern

biefe ba* ffunbament ber $&eorfe ber SBechfelwirfung ausma/

then. ÖBtr h«&e« gefehen, t>(e S&eHimg ber SOiacht

nur fo weit gehen mug, al« pe fcljlechterbing* nothwenblg

i|t. &te Bbfonberung ber gefe^gebenben SO^ad^t von ber

Stöafie bec Politiken Junctlonen war mit Siikffufct auf

biefe* ^>rincfp gefeiert« 83on bem, wa* nach biefer Bbfom

berung ä6rlg bleibt, muß eben ba« gelten, wa< juvor von ben*

©anjen galt. Sftoch ^aben wir feine SJeranlaflang gefunben,

eine fernere 2(&fonberung vorjunehmett. ©oflte pe pch to &er -

golge pnben, fo wirb bo$ von bem jebettnal übrig bieibenben

$heil (ber immer ben SRa&roen oer Regierung beh^t) immer

eben ba* ®tatt ^aben, me von bim G5rögern unb wa* von

bem ©anjen fytott hatte, ©o fange wir noch eine Sfcegierung

befte^en laflen, mug in biefer Regierung Einheit fep«. •

2>iefer ®afc brrteft nicht, wie bie gleich vorher angefö^n

ten, eine ju fällige SDeflimmung au*; benn tiefe (Einheit ift

wefentllch. ©ie ift aber eigentlich feine neue ©elte ber

Theorie, weil pe unmittelbar tum bem begriff ber Siegle/

rung, wie wir ihn in biefer Theorie heftimmt hahen, abgelei*

tet wirb, unb in biefem »egriff f*on liegt. 91ur in fo fern-

iß pe hier unter bie 3cceflbrien clafppjirt motben.

2tu* bem ©ruubfafce ber. (Einheit ber «Regierung ipitgen

folgenbe fowet für bie <£entfitutiou**$&eorle ^6c^(l wichtige

i. <£* mug feine a&fonberung ber ©acht vor/

genommen werben, bie eine neue von ber SRegie*

rung unabhängige Function creirt..

tiefer ©a& fann auch unmittelbar au« ben ^auptf&feen

bar.^eorfe behübet werben,. 2>en» feilte. eine folc$e Junctioa

ein
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ein neue* unabhängige« <Eon|titutfötitfglfeb n6tf>ig machen, fo

lägt (t* ta* Söer&ältnfg, üi »eifern tiefe* }u ber gefeggeben*

bat fRq<$t flehen würbe, nur auf jweoerlep 2frt benfea ; <£nt#

»eber, bteö neue (SMeb fidnbe mit ber gefefegebenben «Dla<$e

in SBedjfelrofrfung: alöbann gäbe es eine boppelte 2Be$fe(r

»trfung In ber £on(*ttwton, ber ^taat n>dre in ein »a&re*

§f)ao* »erroanbelt, unb ade $in£eft aetfeftrounben. Ober bie*

neue ©üebftanbe mit ber gefefege6enben WtaQt ni#t to2Bec$*

felnrtrfung: attfbajm aber »Are es enttoeber abfouit; unabfräro

gfg, unb ftlftete bie t>bllfommenfie 3nar#ie, ober e* wäre tott

ber gefe&gebenben «Dtod)t abfoiut / abfcdngia;, unb a(fo fein

@runb »orfjanben, me^at&'tnan e* a(* unabhängig conflituirf,

ober Aber^an»t conßttuirt &ätte. *)

2. 3ebe unabhängige Function, meiere matt

na^bem bie 2b>fonberuug ber gefefegebenben ge#

fc&efren tft/ ber Regierung no<$ abnehmen ju mrtf#

fen glaubt/ muß ber gefefegebenben 5tta$t beige/

legt werben,

SDtefer @afc i(t eine not^toenbige folge be< *or$erge&enr

ben. €r erwartet feine nä&ere Seftimmung im folgenben

»bWnltt.

Uebrigen* verfielt et (td) von felb(t, baß unter ber <£ in*

freit, »on welker in biefem Brtifel bie «Rebe ifl, ni$t notfr

•) «in fo«>e« politifte« Ungeheuer — bat wffenbftr SBeff^fer und bec

htfit ©elag su «Kern ^ier gefaxten — ttat 6a« fogenannte Pouvoir admi*

öiftraeif in bet ftaMfftoen SonfMttfian ton 1791-, «ine mfäm bie man
batnalf ai* ein gewaltige* *unf»fiä<f au*f4rie, «»flieh* bie «inffiftrung ber«

fetten untet bie fraglichen «erirtungen gebärt, in »eltf* bie confhtuirenDe

SBerfantmiung getanen tonnte. €« ifl ein fÄeiftetnreift ber gerfaffer bet

nenen eonßituticn , unb eine ibrer tortfefien unb »erbienliwffften Operationen,

bag fit fi<b biefe« Ungeheuer »ont $aife tu faafon teuften, inbem fit bie

(ammtiid>en «bmtaiflrarionen ben Wnlfletn »ntteotbneten.

W, JO. Stonatffflr. Octobee, 179$. 3 *"
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wenbfg eine numertfc&e £inf)eit gebodjt werben barf. & ift

feine roefentlk&e fcebingung ber S&eorte, bajj bie «Regierung

tnonardMf<& fey: ba* aber ift wefemltcfr, baß bie ^auoter

berfelben (wie Diel ober wie wenig tyrer au<& fepn mögen) $in

@el(l unb <£in ©ifle befeele, bafj fle äße wirfen, n>ie (Einer.

(Eine fol$e Harmonie gu bewirten, 1(1 eine aan& neue mtb

große ^cfcwiedqteit; unb e* mäffen wichtige ©rünbe eintreten,

wenn e* trofc biefer 0#wierigfeit ratsam feijn foU, bie «Re#

gierung SBe&rerer ber Regierung eine* €lnjelnen vorjujie*

fcen. *)

III. 3« SWcfficfce auf t>a* 2?er$äftmß jmifäett

falbem

SBenn man e* in einer von ben £on|titutfonen, bie nic^t

Gonftitutionen ber SÖec&felwirfung ftnb, wagen wiO, trgeno

ein Attribut ber Regierung auf bie gefe&ge6enbe «Diacfct über/

jutragen, fo lauft man, je nacfcbem nun bie <£onftltutton in ei*

nen ober ben anbern geiler gefallen i(l, ©efafcr, entweber

bie o&ne&in t>erberbltc&e WWngigfeit ber Regierung, ober bie

21norc^le, bie au* einem regeQofen Kampfe ber Üftac&t&a&er

entfielt, au vermehren. 3n einer €on(litution ber 2Becf>f€U

*) ©ie neue franjftfflfye Conflittition , »etd>e ben fcitel einet Ccnftittu

tien be« $(eid)fie»i4t* unbitionirt, bat ben ffierftod) jjeraadjt, Die ftetfenmf

einem Sorp* t>on $flnf fcerfenen tu fibertra«e«. «Ran mu0 ob« nm Nflta

iu fe»n, einjefteften, bat, »enn biefer SBerfbd) mtflinflen faUtt, barau*

fein 60>iö§ onfbie abf»t«te Untattftfidtfeic einer folgen äraanifation »u ma<

eben ftpn »itb, totH bie ftesiernna felbft, nnb b4« $ertyUtni* berfelben

l«r ftefetgebenben &ad)t febferbaft »nftituirt i(L 3n ben beiben einigen

etaaten beren «•nftitntien [mit |brr stbeetie ber. »ecWHWimwi «bttetw

nimmt], iß bie 9tejtevunfl<form menardjifrf;.
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wltfung finbet feine folche ©efahr ©tatf. £)er eigentümliche

€&arafter tiefer CpttfHtHtioti erhalt fleh/ fo lange i|re $orm

titelt gerfchlagen wirb/ unwrAnbert, wie man auch Aber eicu

§elne fceflanbtheile ber 9ftacht bityoniren mag. JDnrch bie

funflrdthe 5ttafchtnerle bec wechfelfeltfgen SDefchranfung gtebt

e* In ihr, fo tu fagen, feinen au*fchilefienbenfcefh> berflfcachfc

©o tt>ie (td) bie ©ph^re ber ©efefcgebung erweitert, mug fuh

aua) bie eph&re ber fKegletung, ohne, baren Concureen* feine

gefefcgebenbe Verrichtung voOjlÄnbig i(l, erweitern: wa* alfo

bie «Regierung auf einer ©eite verliert, gewinnt jie gleichfam

auf ber anbern wieber/ «nb batf wa* man Jh? abnimmt/ weil

manbleSDtfglichfeit eine* iföi|jbrauch< fürchtet, fann wenigften*

in einer anbern $anb nie gegen
: fle fe#[t getnlfbrauet wer/

ben»

©er confHtuireube @efefcgeber> ber einmal twn biefer 4$e>

ürle ausgegangen ift, fann alfo bie nähere SDJobification feine*

SBerf* mit einer eicherhelt, bie feiner, ber einer anbern ty*

prie hulbtget fennt/ *u @tanbe bringen* <£r fann bie fijfentfo

4en Functionen nach feiner heften Meberjeugung, nach bewdhr*

ten Erfahrungen, nach ber Eage unb beq, ttmfttnben feine«

etaaw mit bretfter unb fefler «$anb ausfeilen/ *hne ba&>#

be? jeber Attribution nach einem unmöglichen. Gleichgewicht

anglich h«f<hcn/ ober bep jebem Srltt fein IOn|Wi<he< Gebaut

be su jertrümmern fürchten barf.

S)a ich hier nicht eine wdfictnbige <£onf*ltutl*n (mlfai

in biefer Allgemeinheit unb ohne äffe tfnwenbuug auf reelle

JData eine Ungereimtheit wire) entwerfen will/ fonbem es

blog mit bem Junbament für eine ganje Gattung t>on ton/

(tituttonen tu thun h«*e/ fo werte ich mt<h natürlich uicht in

eine au*füh*(l<h* »e(limmmtg be* fteffort* jmtfehen her gefVfe'
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gebenben 3ttad>t unt> ber «Regierung, aucb nfd?t einmal in ba*

detail ber SBert&eilung aller £au»t / Functionen tut Staate

etnlaflen, fonbecn Wog einige ©runbfafce anjugeben fua>en,

iveldje tiefem @ef<Wft fjur SRtc&tfdjnur btenen fbnnen, unb

©^ne beren Beobachtung bie €ottfiitution, wie äua) übrigens

bie Um|ranbe fe»n mögen, nicht leidet ju ber Söollfommenheit

gebeiben wirb , ju melier lt)re Juubamental $ Organifatton (le

f» »efentllch befiimmt, unb fo vorjüglich getieft gemalt

- |at.

®enn man in einer Sonftttuifon einmal ber «Regierung bie»e#

fugntji, bielDecrete ber £egt*larur ju verwerfen, beigelegt, unb

tterbie* bie 8egUlatur in jtoep #aufer gereift (at, fo i(l für

bte etdjerbeit ber Regierung alle* gefebeften, roa« in bem

Aftern ber Reifung ber «Dfacbt nur irgenb för fte gefchehen

fannV Stoch mehrt obgleich jene Prärogative unter bie roe/

fentlicr)en Söebtngungen, bfefe S&eilung wter bie »ichtigften

Sccefiorien be* eoflem* ber ©echfelwirfung geh&rt, folglich beiben

in biefem Aftern nicht entfagt merben fann; fo ijt e* nicht*

befio weniger wahr, baß babureb bie Regierung im ©anjen fchon

* eine merfliebe ^räponberanj erhalt. *) &on nun an gebührt

alfo ber ettfjerfteHung ber gefefcgebenben «jftacht ade 2fofmerr>

fanrteft, alle (Sorgfalt, alle Unterjtüfcung, welche bie Confli/

tucion noch ju1 verleiben im ®tanbe ifh

• <

*) ttn unb für fteft iß biei, ba ein »alt fem mite* @(ei<toetai<tt wu
ter bie &cl)im&ren gehört, fein Uebef. 3n ber burefc bit donßitution bec

5Bed)fei»irfung sefunbenen Wlöfang beß großen »olitifcfcen Problem* renrä*

fentirt, fo in fagen, bie Regierung/ bie (Einheit/ unb bie £ e 0 i t) f a«

tur da£ Sebtirfnid ber Soeifung; e$ iß alfo billig, baß itoifcben ben

tte*r5fentanren eben bit Katig >£>rbmwg f)ecrf(r>e al« jwifcbjii *tn 9fln«tyieo

*ie fte r«prö|entiren.
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Einige confiitutionette Xnorbmutgen futb wn ber %tt, baß

man ^aburdj bie Unab^ngigfelt ber £egi*latur ober i&ren

Slnftoß auf bie «Regierung »ermeljren fatw, ofjne ber (entern

von i&rer SBirffamfeit batf gerfngfte entfielen ftu bürfen. JDie

Swecfm^igfeit unb 2fane&mlt<$felt folc&er pfoorbnungen barf

nic&t erft bewlefen werben, golgenbe* ftn& jmei ber n>l<$ttg(te»

auf bicfer <£laffe

:

1» £a* £Re<$t beä gefefcgeb enben €orp< *u ge#

wiffen Seiten o&ne Äußre Sufforberung (ipfo 1^0
t&Atig ju »erben.

Tin unb fär ft<f> farni bie Sonflitntfen ni$t* barunter (ei/

*en, wenn bl* gcfefcgcbenbe SRac&t aucfc nur in langen 3m
tervaflen operirt. ©enn baf, »oburd> fte bie Regierung eigene

Jkft Bef^ranft — bat ©efefc — wirft unabtöglg fort, fie mag

feiten, ober f)Äuftg erfe&einen. <£* (Aßt (f<& inbefletv bocfc fcen*

fen, baß eine oüjulange Unterbrechung iljrer Operationen W&b*

lief), baß fte einer Regierung, bie ben »erroegnen <£ntföluß

gefaßt &ätte, ft<& *ön ben ©efefcen (oqümacteir, gänfitg fepn

ffinnte. JDaljer tjt e* weife, wenn bie ^onflitution ber gefefc*

gebenben Sföattt bie ©efugnig &u gewiffen gelten ungerufen

&ert>orjutreten , beilegt, ober bie Regierung jwrogt, fle in be*

ftimmten <£pod)eu jur $&atlgfeit aufeuforbern.

2>te S&efugntß ber gefe^gebenben «SKac^t,

bie Agenten ber «Regierung in SRätffic&t auf t^re

Amtsführung anjufUgen unb rieten in (äffen.

5Die in neuern Reiten fo vielfältig bebattirte Srage. ö&er bie

SRefponfabtlit&t be* Oberhauptes ber Regierung ifl in unferm

©p(lem (o&ne aflej Umjldnbe entföiebem (Sine Regierung, bie ber

gefefegebenben$Dta*trefponfabelwdre, fi&nbe gegen biefetbe, wie

man au$ i&re SRefponfabllitÄt einreiben, beflimmen unb orga*
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«iftren wbgte, im föec^Ältnlg abfoluter 3b()&nglgfeit. SRefpon*

fabllltae ber «Regierung ftnbet alfo in biefeui elftem eben fo

toenig ©tatt, al* iRefponfabllitat ber gefefegebeuben ffltaftt

«So aber Unabbfaiglgfett nldjt mefcr ein wefcntllcbe* <2w

forbernlj 1(1, muß au* bie lUwrlefeltcbfeit «uferen, ete

fann ftcb |alfo nidjt weiter al* auf bat Oberhaupt ber Regier

rung (e* befiele nun in einer einzelnen <perfon ober in meb*

rem) erftreefen. 3fuf allen Agenten berfelben mug bie SHe#

fpenfabilitÄt in t&rem ganjen Umfange ruben, SDtefe Stefpotv

fabilltat aber i(l »on boppelter Ärfc 3« fo fern etf bei ber

»mWfflbrung auf bie fraget «Sie iff bem Swecfe ber SRegie/

rung ©enäge gelelftet? — anttmmt, gebbrt fle jnr Sognitiot!

ber IReglerung. 3n fo fern aber bie $rage ffr. 2ßte fle^t t*

mit ber Befolgung ber @efe|e? — muß bem sefefcgebenb«

€orp< bie Controße äberlafien toerben. SDur<b biefe* Littel

»erfebafft man t&r einen Ginfluß auf bie Regierung, obue bie

Regierung felb|t in ©efabr ju fefcen ober su entfriften.

1(1 föon vorhin bemerft morbetv, baß fi<b über ben

3fotbet(/ weisen man ber gefefcgebenben SEacbt an ben eigene

liefen «Regierung* Functionen einrÄumen fo«, feine allgemeine

©runbfÄbe fe(lfe&en laffen, »eil §Ur alle* auf UmfWnbe

unb fnbtolbuelle »erbaltnifTe anfbmmt diejenigen t>on biefen

funetionen, bei welken bie Concurrenj ber Scgidatur am

n5t§ig(ten ju fep* föeint, fmb folgenbe:

5Die fcefugnifj, Abgaben }u crelren, — Seber*

mann mi$, roelcb ein überaus mistiger/ in alle« etngretfenber,

unb belnabe alle* beberrfebenber 3n>eig ber ©taawoermalmug

in unfrer Seit bie JDifpofltion Aber bie ©taa« / Ctofftnfte

gemoeben ift 5Die fceforgnij, baß eine «Regierung, ber bie*

3tt>e^g Mneingefcjjranft überlaffen balb fein* ©(bram

Digitized by Google



einiger pofiftftyett Confhtutionä * @i>fleme. *c. 135

fen me&r achten,,unb bie €on(litution felbfl gu ©runbe rieten

mb$u, ijl er&ebiid) genug/ am ber SRajrlme, na$ welker

bie gefefcgebenbe ÜRad;t 6e# jeber mit bem Abgaben * Aftern

jufammenljängenben Operation concurriren foll, in allen

Confiitutionen ber 28ed?fe(wirfung (Eingang &U »erfdjaffen. 2tuf

meldte Seife tiefe <£on<:urrenj am Seflen ju befcfmmen unb 5»

combtntren feg, gehört nicftt in bie allgemeine ^fteorie.

2>a* SRed>t, v übe
;
r Ärieg unb grieben ju be*

fc&Iteffen — tff eine anbre &6*ft wlc&tige gunctlon, bie

bieder felbft in ben wenigen Sonfiftutionen, welc&e auf bai

©»(lern be* @lei<$gemic&t* gegrünbet (inb, ber Regierung

allein überlaffen war, bep ber aber bie Soncurrenj ber gefefc*

atfenben 5Ba*t *ieHei<&t e6en fo n6t§ig al* bey ber Stnanj*

Abmtuitfration tff. *)
.

*

«Die Ausbreitung ober SinfcftrÄnf ung ber bei

waffneten Sföac&t — l(t ebenfalls eine Function/ bie, wenn

fie gemifbraucht wirb, ber Regierung einen froren Orab un#

rechtmäßiger Gewalt t>erfa)affen fann. €tf fc&etnt alfo, baf

aucf> l)ier eine Soncurren* ber Legislatur nlc&t überffößtg fepn

würbe. 2>oc& müßte fie fia) freilieft nieftt weiter als gerabe

auf tiefen <Punft erftreden* Senn alles, was bie eigentlich

SMrection unb Abmlntflratton ber Armee betriff muß ber 91*

gierung unoerfürjt unb unangetaftet überlaffen bleiben.

«

•) 3n ter neuen fran|5fff<ben eonftiturtpn finbet fift tott biefen ©w
«enftanb folaenöeö fe(lflefe«t. „(Daß aefefcaebenbe €ocp5 6efd>Ue*t ben Ärieg

auf ben förmigen »nttaa be« <Ditectortum« ber au$Ü>enben 9&acf)t, und

tatf iOn tticf>t ebne einen feigen «nttaa befalltien* IDiefe $tnprbmma ift

weife. e»e $at feinen anbewt ffebler alfi ben, »eichet ttt aan»en €onjifc

tution anöfinat. ®enn eö nebmlicG bet ßeaidlatut beliehen foHte, wn (Wen

etfirfen Ätiea m erti&fen, fo farni ti ba« <Dire<tprlum nia)t Nnbetn.

-

*
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mdbüd auf t>a* ©attje* .

!Ra<$bem wir «n< Aberjeugt ^aben, baf bie $&eorie bet

folitiftfren Sß$ed>felwlrfung ble einjfge 1(1, welche ba« Problem

ber confitruirenben ©efefcgebung befriebigenb aaffdfer^ bebarf

e</ wenn bie Ueberjeugung fonft auf einer richtigen JDebuctlon

beruhte/ feiner wettern 3npreifung jener $&eorie; &enn etwa*

eutfcbeibenber* al* bie« fann nie )u t&rem 93«rt&eil gefagt

werben, Sfttcbt alfo nm batf bi<bw angeführte ju Derft&tfen,

fonbern bloß um bie Sbeorie von einigen ©eiten betrauten

|u fönnen, auf we($e un* ber ©ang ber Unterfucbung non)

»icftt geführt &atte, fuge ic& folgenbe allgemeine ©emerfun/

gen ftinftu,

i. $* giebt feine ?on(iitutfon, wetd>e juglefcb

bie 8rett)eft unb bie SRu&e ber Börger in fo f>o&em

©rabt ft^ertt, aU bie «onflttution ber -28ecbfel#

wirfung, '
*

$ret nenne ($ benjenigen Börger, ber feiner anbern

Sttacfct, altf ber eine« geregten ©efefce* ge&ordjt. 3ur %>t*

grünbung eine* folgen gu|tanbe* 1(1 alfo jmeierlep erforberüefa

i, ote ©erecbtfgfeit be* @efe|e*; s, bie tfusfc&liejung aller

gtfefeloftn SBtÖfü&r,

25le abfolate fcürgftyaft för ba* erfre fann feine @taatt#

terfafiung, wie f|e au<b organifirt feun mag/ (eiflen. <£* gtebf

feint, unter ber ein fd)ted>te* unb ungerechte« ©efefc unmbgi

lieb/ fo Wie e* feine giebt, unter ber niebt ein gute« m*g;

( j 4) w*ret 2ftte* n>a* bie Siegferungoform &ler iu gemäßen
.

vermag/ 1(1 ein Werer ober nieberer ©rab tum SSa&rfcbetn/

üc&fetc, Wrgenb* aber fann biefe Jga&rföetnllc&feit grftfje?

fttn, alt In brm »e(cN jebw (Entwarf i»m ©efefr *
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in brei «erfcftfebnert 3nftanjen, *on benen jebe i&re [eignen

©efic^töpunfte §at/ mit#tu&e/ Sangfamfeit unb Stegefmagigfeit

träfen lagt $* iß flar, bag etne @taa«wfafiung (tote bie

neue franj6tffc&e) wo bie SKegierung bei ber @efe$gebung gar

ni#t concurrirt/ bie «§4ifte biefe* grogen unb wtfent(t$ett

SBorr&effo einbögen mugt
•

$>a« $ weite fOfemenf — bie 2{u*föliegung ber gefefc*

(ofen gßtlifö&r ifi ganj eigentlich ber «abjwed nnb ba* 6©

flframte Öbjeft aller Teilung ber SRacftt, J&iet fomnu au>

auf bie ©taautoerfaffung alle« an. 2Benn nun bie fynftb

tution ber 3Bed)felmirfung diejenige war/ bie ba* Problem

ber S&eflung (unter ber SBebingung bag bie Ttafttfung mit

bem ^rinjip ber <£in&eit jufammenftimmte) am ttodftanbtgfieft

aufWfere, fo tnug e* aua) feinen Suftanb, wenn er nur irgenb

ben ifta&men einer bärgerüc&en Söerfafitong «erbfenen foü>

geben/ in welkem bie S&idfü&r fo ttoüfororoen au*gef<tfofi*en

wfire/ als ber, welken biefe ^onflieution reallfirt. tütan benfb

pa) bagegen/ wa* eine gefefcgebenbe tD?aa)t ofrne augre @ä>ran*

fen, bie Snittattoe, fcefölug unb ©anction in einer moralU

fd>en pfcer pfjpfifdjen ?)erfon t>erbinbet/ vermag! 3ebtm fM<$r

(igen ©ebanfen/ jeber auffleigenben $uft, jeber ^antaftifäeft

Caune fann fie glet<$ ben e&rmürbigen Stammen beö ©efe&e«

an^ngen! epgar o&ne bie Jormalltaten ber ©efefcgebung

fann fie i&ren burc$ ni<&t« al* ficfr felbfl befcftrAnfttn SBtlle«

fl&eraa geltenb madjen, unb/ fo&alb e* i&r btiitbt, ba* Sffio&t

be* @taa« babep interefprt ju finben/ $>ri»atwp$(, ?igen>

tfcuut/ 9vea)te/ Srei&eit unb Regierung wrfallngen.

fcben bie &>nftitution aber/ »el<$e ber 8 r ei freie fo aal*

SW^uet * $$n(flfi tft, föflft aud? wlrffamer ad irgetu) eine
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anbre, bie beibe* »erefnigen will/ bie SHu^ e ber Börger» *)

3*beeT politifc&e ©ijfleui/ bas.oon bcm ©runbfafce ber S&eU

lung autfge&t/ o&ne ba* -«Prtnclp ber Sßecfcfelwirfung anju/

nefjmen/ fu>rt, wie mir oben gefehlt Ijaben, auf Allein*

$errfd>aft objer auf $ttard?fe. SDiefe fann i&rer Sftatur

ttaa) nichts a(« Ärteg unb SBerwlrrung erjeugen. SDeo jener

gtebt es (j5$flentf eine SRu&e oljne grei&eit; unb felbft btefc

traurige Stufje wirb erfl burt& große Serrättungen erfaufr,

weil ber fdjwadje JDamnt/ ber in einer fehlerhaften Conflitu/

tion ber 2Cüetn&errfa>aft entgegengefeit ift, bod> angegriffen

feijn w|üy e&e er fallt 3n einer SJerfaflung aber/ n»o t>er*

mftge be* fanften unb regelmäßigen ©fciete eine« glöcf(i$en

5Kecf)ani6muö bie größten ©Irrungen o&ne Srföfltrernng t>or

ftd) ge^en, bie fceftigflen öppofltionen otjne anbre ©äffen al*

ISorte auägefimpft werben/ unb tmtföen Angriff unb ©egen*

wef)r jene« wohltätige ©leid>gewl<f>t/ welche* ben ^rieben

$erbcofäf>rt/ obwaltet: — in einer folgen ^erfaffung i(t «Rul)e

ber guftanb/ naa> welchem una6täfHg, unb fogar unwillfüljrli^

alles (Irebt! für ba* 3nbloibuum, weldje« an ber Regierung

leinen $t>eil nehmen will/ ifl bie ©ewegung berfelben faum

fühlbar/ unb ber, welcher am Juge be$ Herges wo&nt, wärbe,

wenn l&n nto)t 9*ewgterbe ober «pateiottemu* jum Suf^auer

*) €< fliebt «ine SKn&e of>ne ffrei&eit, fo toi« e* «ine ffreiöeit eöne

9to&e giebt: um «inen tiefer beioen Suftänfce iu beroirfen, beoarf «3 fei.-

mt Funflitd)«n etaatßoerfaffung : ober e* fliegt oQn« <Ku&« eben fo »eilig

tmt Dauerhafte ffeeifteit, ai$ ti o&n« Sreiijeit «ine Dauerhaft«
91 ul>e geben fann. ©er 2tutffj»tu*: Malo periculofam libenacem quam
quietum fervicium, tuet Der €nt(tt)(ufl einer großen ®e«le, Oer nur Die

2BaJ)( i»ifrt)en großen Uebeta frei fano: aber Die fttarim«: Malo periculo-

fam quam quictam libertärem wace Der SBaljlfprud) eine* irrenDen bitter*

gen etat.
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mochte, ben eturm oft nicht ahnben, ber ben ©itfel De(fel6en

umraufd)t.

2. giebt feine Contfltutlon, in welcher ei»

fo h*&*r @rab von &efUnbtgfelt, mit einem h*'

fcern @rabe von aSerbefferungöfÄhigf eit t>erbun#

Den märe, altf bie Sonjtltutlon ber SBechfelmlrf a-nj

i(l eine SBahrheit vom erjlen SRange" fagte&er*

Ii er in ben Debatten über bie neue fwnj6flfc$e (EonfHtution *)

„e< ifl ein @afc, ben alle (weife) polftifc&e ®chrlft(lefler

anerfennen, bog ba* Möge £>ebärfnig, bie ürganlfattott

eine« ©«tat* ju verAnbern, fdjon unter bie Uebel geljfirt.

1(1 eine anbre nicht weniger wfchtige SBahrhett, bog bie bloge

ßeit^tigfeit einer SBerdnbermig, ben eingeführten 3nfHt«#

tionen einen 3n(lrlch ber ©ebrechlichfelt g(e6t, ber ihnen Qritu

fug unb Vertrauen raubt. <lt fft enbltch ein groger unb fytit

liger ©runbfofc, bog man feibfl an einer mittelmÄgigen Cotu

jlitutlon, ohne bringenbe Siothwenbigfeit nicht* ftnbern muß,

unb bog ^ier vielleicht mehr 0(0 in irgenb einer anbern Sache,

ba* S&effer ber $reunb bee* @uten ifl."

Stachbem bergleUhen 9>rlnjipien in einem revolutfonl*

ßifchen Sftotlonal t Content proctamtrt worben finb, toitb

man e* enblich wohl wagen bürfen, auf fteß&nbigfelt in ptlU

tifchen 3n(Htutionen einen SBertfj &u legen, unb bep ber £e/

urtheüung einer €on(titutfon nach ben «DNtteta, burch weiche

fle fich |ii erhalten gebenft, ju fragen,

&iefe Littel liegen entmeber augerhalb ober i n n

e

v<

halb ihrer eignen ©rSnaen. Xugerhaltt liegen fle allemal/

wenn bie Tfufrechthaltung ber £onj*ftuttpn, ju einer abge;

*) 0. Monjteur t>pt» 17t» tfeinft. .
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fbtiberten Function gemalt, unb einem abgefonberten 3n|titut

anvertraut ifh SSBir fcoben oben gefe^en, wa* bfe unoermeib;

Il*e Joige eine* folgen 3nfHtu« in jeber Conftitution fegtt

wirb. <£* tpÄee alfo überjtöpig *u beweifen, ba§ tiefe «Dto

t$obe ber $rfjaltung auf bem flcberjlen SBege jur 3erft$#

rung fflfMt.

SBennwIr ble£onfritution*#?3H*V/ weidje ©iey.e*

(rt $orfö(*3 braute, nd&er anafyflren, fo finben wir in bie*

fem Tribunal gleidjfam ein SRejerve / €orp*, beflen |i<b jeber

ber con(tttuirten $tta<$t$aber gegen jeben «nbern im Jall ber

97ot^ bebienen tonnte. »€ben baburcb aber, baß e* jebem jtt

©ebote fianb, erbfeit et im ©anjen biefelbe Proportion ber

flfta<bt, bie o$ne ein fo(<be* 3n(Htut eriflirte. 9>fe ggirfung

beffelben war alfo gerabe wie bie SBirfung eine* @en>lcf>tev

welches bereit (lanb/ jeber confritutrten EutoritAt in bem $a((,

bafj irgenb eine anbre nad) bem Uebergeroictyt jrtebte, *on

außen angeH«St'i" werben/ weit man nt$tfär gut ge^fr

ten $atte, e* i&r ein fär attemai einverleiben,

&atf lettre ift ber $a(l in ber Conftitutton ber SBecbfeC*

tbirfung. (Sine foU&e €on(litution $at ibre ^onltitutionc^Sun)

in ff<b, ober vielmehr fte ifi felbft iljre eigne <£onftitution*;

3urp. steine von ben «Orteten, bie ifcre 95e(tanbtbeüe bitten,

fann bem ©ebanfen SHaume geben, bie SSerfaffung umju|Wr*

|en: wenlgftens fann feine au<b nur ben erften ©d>ritt jur

Xusfäftrung eine* foldjen 9Man« tbun, »eil fie g(ei<b bep bie*

fem ^cfyritt gefe|mafjfgen unb o&ne offenbare ©ewalt nfc^t

}u äberwinbenben 2Blfcerftanb antrift. 0o fäwer eo b*lten

würbe, eine €on(titution biefer 2frt einfeitig ju jerfWren, eben

fo föwer i(l e*, fie (etcbtfinnlg abju&nbern. <£* lagt ficf> feine

93rrdnberung benfen, bie ni<$t auf eme ober bie anbre Ärt
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otte SEac&tfjabet tnterefflrte, feine bie nicht mitteler ober

unmittelbar ben <£inf!ufi be* einen erhöben unb ben «Inftaff

be* anbern fchtvachen foflte; jeber SSerfuth eine folche 23cratv

berung vorjunehmen, bat alfo feine natürlichen ©egner, unb

bie intenbirte 93erbefferun$ mu$ ttveifeflotf, elnleuchtenb, unb

von übermiegenber SBichtigfeit fepn, wenn ber, welcher fle »er/

langte bie Hoffnung fie burehjufefcen, nicht frä^jeitis wleber

aufgeben, wenn er auf ber einmal betretenen fta^n mit TOuc§

unb ®eharr(ichfeit fortgehen foll.

SSSa* von ben «Kitteln jur Erhaltung einer etaat*

verfaflung gilt/ ba< gilt auch von ben Mitteln jur 33 er b ef*

ferung berfelbem 3ebe SonfWtution, bie fle außerhalb Ihrer
-

eignen ©rgontfatton r

fu<h*, ftabet in ihnen ©erzeuge Ihrer

SerfWrung. ®te vid gefährliche «Projefte h«* im Saufe ber

franj6fifcf>en Revolution botf eingebilbete fcebärfniß einer etg*

nen Enftalt jur 93erbeflerung ber Conftitution hervorgebracht!

9>erlobtfch * wleberfehrenbe SRevißonetammern, unb conflitu*

tionelle National > Konvente, unb beiiberirenbe primär > fßtvt

fammlungen unb tmmerwÄhrenbe Sonftltution* < Tribunale! *)

lauter §bd)ft bebenfliche Snftttute, wovon ber ©ebanfe an

eine gefahrvolle ©toctung, an eine ganjliche 3ufl&fung ber

SEftafcftme, wie forgfÄltlg man ihn auch burch fttojlllche

€ombinationen $u entfernen fuchen mag, unzertrennlich

tft Hüt biefe aufjerorbentliche Heilmittel geben ben &ranf*

helten be* 2>taatt einen fcharfen unb convulfivlfchcn €^araf<

ter, unb impfen ihm neue ein, benen er vielleicht/ tau £auf*

*) 3n ttt iteußett €onf)icuti«n f4»iat tefcefen liefet Brttfel mel>r nocfc

jur $araoe uno um der (Rotte SBiOen, ati au* ceeHen 9ttfW)ten w flehen.

<Denn öamit eint ttttifionf * Serfamtninng tu etanle fwnme,

mu§ oer Socfcfctafl oaw in einer 3e4t von nenn dopten btciaftf* un*
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ter Statur Äberlaffen, glflcflicfj entgangen mÄre. SBenn matt

ffe aud) in nocb fo fernen gerieben jeigt, fo finb fte ni<bt*

befio weniger ba* ©tgnal, nm tt>elc^cö fid> fäon sunt t>orau*

fcfe Unaufrieoenbeit, ber Qr&rgetfc, unb tnufenb Sabaien »erfam*

tne(n. Sttac&t man fie aar, wie bie €onfHtutfon*/3urt>, $u

einem immer gegenwärtigen , Immer bereiten Sorrectif, fo famt

man ficb barauf gefaßt galten , bie £on|titurion ben fröbjeitil

gen $ob flerben ju fe&en, melier ben/ ber Xr&nepen in aü*

tägliche &peife wwanbett fcat/ feine gewöhnliche unb ge#

?e$te ©träfe triff.

<£* gehört unter bie S5ebörfni(fe ber .QKenfötetr, bie &ier

aufgehellte £onftitution**$beorie i^ret SöoHfommenbeit immer

niber gebraut, unb bie Bufmerffamfeit ber benfenben £6pfe

immer mefcr tarauf ftirt ju fe§en. £ie SÖefc^Äftigung mit

berfel&en ifl feine mögige ©peculation, ba (le unmittelbar auf

«Refultate von ber bellen prafttföen SSicbttgfeit fityrt.

3enfeiw ber Rettung ber ÜRacfct ifl feine brauchbare SKe*

gierung*form me^r au fachen. *) SSenn aber felbft unter bem

*) §ieoe§ foflt „3enfett$ be5 9tept5fentatif * @p Gera« giebt e$

nft^ttf a(3 llfnrpation, Aberglaube unb £Qorb>it." CDicfe tteugerung ftpeine

)H toetfünbigen, bag t> i e $ fe 1 1 # ober innerpalb bei 9t epr&fentatif

*

€5 ollem 6 alleS £eil ju fuepen fep/ toe(cpe£ bo(p ein satt] irriger ©faitfce

toäre. 2>emt in einet tReptÄfe^ttatif * ^erfaffüng fann öle argfte So'

tannep perrftpen / tele e$ allemal ber $afl fepn toirb , wenn einer einten

nnfletpeliten tKeprfifentanten (iSerfammfung bie ganit *Dla(pt be3 €>taat$ über;

laffen ift. 30) Witt gern tugefiepen, ba§ ba6 Wepräfentatif < Vollem unter

bie tti<ptigften (Ecftnöangen bet neuern WIM gtpftt, unb bat un$ in

tet £ftewte unb Vtar»* btt ©taatf * gftnftttutionen einen augerorbentii^n

SBortfeii aber bit «Iren giebt/ bit biefetf epikm, f© ftnbfrta* We3 uns «urt»
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^

ecbufce be^ 9>rtacip* ber Teilung noch fo fehlerhafte Conftt/

tuttonen mbgltch ftnb, bag wir ©efthr laufen, gerate an bie

flippen, benen wir entgegen wollten, geföleubert au warben,

i(l etf benn nicbt in bet $h«* bringet», bie «Kegeln fennen jir

(ernen, beren Beobachtung allein untf mit Sicherheit in ben

J&afen trei6t?

3Cüe Nationen; bie batf ^ebörfniß ber ^^eiiung ber 9Ra<$t

fönten, haben auch ba* Söebilrfnip einer €on(iitution berSHSech/

feltuirfung gefüllt. <Da* Uebel war nur, bag fle jtdj fel&ft

nicht oerftanben, unb (ich von bem, wa* fie begehrten, feine

befrlebigenbe SKec&enföaft geben tonnten. 3$ wage e* ju be/

Raupten, baß bep allen auf Teilung ber t&ad&t gegränbetett

eonftitutlonen, eine beutlichere ober bunflere SBorfceaung von

ben ©runbfäfcen ber vorhin vorgetragnen $f;eorie im <2>p(el

war, unb baß etf bloß an bem Langel gehöriger <£ntwfcflung

ober an einer fehlerhaften 2fnwenbung (ag, wenn ber Erfolg

bem fceftreben titelt entfpraa). 34 behaupte noch mehr: fet6(l

biejetiigen, weld)e biefe ©runbfäfce gern verachten/ ober pe ju

verachten feinen mbgten *), mrtfien ihnen unwiaföhrlich hulbfc

gen, fobalb fte felbft einen brauchbaren €on|lftutiontf
» $Man

porfommt, ni<pt aeatjnbet tu Daten ftpeinen. Bfcer ba£ 25erbienlt, toefcM

0iepe3 bu«p leiten »uöörurf bem Stepräfentatif <• Vollem beilegt, gebührt

niept biefem, fonbetn bem $rincip Oer £fjeifung ber Slaflr,

*) © i ep e* mußte fld> gefallen raffen, bog einer Der ftparffinnigfien

unter feintn goffegen (stbibeaubaa) ipm im national 'Consent obne aße

Umfcptoeife fagte, fein (gonfiiturion* * $lan fep niept« andere ai$ ba£ Qpßetn

tti 8(ei<pgefpi<pt6 unter einem anOern ftapmen. $ie ©teffe ift fo merfmilr«

big , bat kp nlcpt umbin rann , fle b>rjufe|en ; }uma( , ba fle iugieiep ei*

Bf portreflkpen ©eflätiauna Per pier entipirfelten stpeorie entpfift:

»Um We <8ermif<pung unb bie Ufurpation ber Stoacpe ju oerpaten, mufi

man benenn »eldjen fle anvertraut ift, foKpe ©Httei ju iprer eignen gkf
tpetbignng in bie $anb« geben, baß fie fift aejtpungen feben, einander

»tepftlfettig 1» atpwn» 3» bei örganifatuw ber Wtflierung muf jebtt £p«
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tntwerfen wollen, nnb alle Sonfltttttlonen, feie eine {gute Staat*/

»etfafluna, wirflicfc co tf fit cutren, fltib me&r ober weniger,

unter welc&em 9?a§men fic flefc aud> verfielen m6gen, €on|i('

rutionen ber SBedtfelwirfuug.

(Srirterung btt bon ©tepe*

gegnt .fca* ©9ßem &e* ©lehfcgewicfct* gemäße«

Grmroürfe*

3« ter Anleitung &u feinem neuen £on|iituttontf> «plan |at

^ t e p e * einige SMicte auf bie Sonftttutlonen bes ©leidige/

wi($t* (ober ber©ed>reln>irfun$) geworfeu, unb ifcnen in we#

nigen

fo geffellt fetm, da* et alle andre streife nötigen romre, in if>ren Öftraw

fen ju bleiben; man muf / fb ju fagen den <£brget* dürft den Cfjrgeifc: be»

tampfen, und da* perßnüfte 3ntereffe der tföad)tbaber muß fu jur 9Cm>.

refttbaltung idree conßitutionetten ©efugniffe auffordern. Unglütflifter ©eife

maftt e« die SBerderbt&eit der «Dlenfften unumgänglift nütffig , feine Sufluftr

in bergleiften S&ltteln m nebmen."

„#?an »ird fagen" die« fet> da« ©oßem de« ©fetftgeteift t«, die«

fep der etein der Seifen in der ^olittf." Ommerltfn ! «ber da« ©otfera der

oraanlfirten CinQeit (de 1'unite organife'e ou du concours)

»elfte« ©ietje« a(« eine neue Crfinbung auffallt, iftniftt« ander«, und

e« lobnt der SKübe niftt, um ©orte »u fereiten. £>enn wenn in diefem

elftem die Uebereinßimmung der 3»ad)tbaber, »ie e« den «nfftein bat,

auf iftrem guten ©iUen berufen foü, fo iß de eine @ftimfire; 6iepe«bat

felbft gefugt/ dag ein ©efe*, deffen 9Ju«ubung boin guten Sitten abfängt, »ie

ein £au« ju betraftten tt&re, deffen ©alFen auf den eftultern derer, die e«

bewoljuen, läge. SBenn aber |ene Uebereinftitnmung eine notwendige ffofge,

der Organifation der ftegierung«form , und i&rer innern etruetur 1(1, »ie

e« / naft meiner Ueberjeugung in einer guten gonßttntion der ffafl feoJt

mufi; dann find wie einig, und dann liegt mir »enig daran, ob man eine

folfte gerfafffeng <Bleiftge»iftt ober ander« nennen »itt; »elften Waty

men man m auft geben mag, die Softe bleibt immer WefeJbe.**

-
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tilgen 06er na<bbruct«t>oflen ©orten ba« ^obesurt^eü gefpw

$en. Sur bie Ueber&eugung von ber SRtduigfeit ber S&eorte,

toelcr)e biefen (Eonftttutionen &um <&run&e liegt/ fann r« nicbt

filei^göltig feon, bie Ot>nmacbt bei €ritif, roomit efn fo furcbfr

borer ©egner fie anarijf/ aufgebecfr &u fe&en ; unb in bfeftr

SWcfftcfa mäßen »ir fte nÄber betrachten unb ermaßen.

<Da* ganje gegen bie Sonflitutionen betf ©letcbgemfcbt*

Seric&tete SRatfonnement t&gt fi<b auf vier ^inroörfe jurrtct*

fuhren, bie leb, um irmen nichts t>on ü)rer Gtaem&thn lichtete

•ber £raft ju rauben, mit ©ieöes'o eignen SÖorten oortra*

$eti »ttt:

1. „^etofffe Uolltifer glauben, bag bie grfißte Äunjl (btp

<£rrW>tung einer €on(litution) barin be(l'be, jwep ober brep

EK?p r dfentanten ju creiren, weiche <£ln unb SDaffelbe

©efcfcÄft »errieten. SUe bte Operationen, rooburcb au*

ber »Baffe ber mbtolbueüen &<iüen«autjerungen baeSRefultat ei*

ms allgemeinen SBtllen* gejogen rotrb, alle bt fe Operationen

ibertragen fie einem einigen £orp« *on SRepräfentanten, in

»elc&em fie ben con(lituirenben Sßilkn, ben Snitiatit»

SBlUen *), ben eigentlich gefefcgebenben SBfDen, unb bett

SBiflen, bem bie Ausübung obliegt, jufaramen faffen.

SBenn (ie nun aber »or ber unermeßlichen $ftad)t, bie fie ble#

fem einen SReprÄfentanten anvertraut (jaben, felbjl erförecfett

*

€0 allein flaute lö> ben «nSbrn* „volonte petitionntire" flbetfe*

%nt |u «wie«, obne etma* san» uo»ecßdnDlid)<« ;u fagen. ttod) 6Jei)e*

Iba neömlid) ber 9tftu« be* SBiUen«, ber öle <notl>wenbl«feit ober ba« *Be#

»firfnift eine« ©efe%e« erftärt , ein «ftu« brn «an in btn einielnen ©Ärgern

ba6 tyetition* * 9Urt)t nennt/ ber ober, wenn tbn «in Sieptfifeniant

«ber etaattbeamter au«ßbt, bie SnitiatUe ber GJefe*gebuag Geigt, —
bon bem «tu« btffceliberirenö über batf ©eff» unb beö enbiiftea 03»

fa>Ii*$eQ* barflber getrennt frpn.

??.$.<Rbntttfa)clfl. pttob«. xrw» #
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tvaä t&un fte bann? ®ie »erleben einem anbem Corps von

«Keprdlentanten biefelbe Sttaffe von ©etvalt, ober ra*

tnen bemfelben ein $ß e t 0 gegen ba* erfle ein. — $Die$ ifl

ba* ©pftem be* @let<&geroic$t* ober ber ©egenge*

tvfdjte."*)

3$ frage einen jeben aufmerffamen Sefcr, ob bie* roirf/

lic& batf e^flem be* @(ei<$gemi<$« ift, unb ob biefer ganje

Einwurf ni<$t (jödjjtenei nur eine, unb bocfc no<& ganj falfö

bargeflettte eeite beflelben trtft 2>te ()ter gctabelte Sbetuttat

ber attrtbutionen &n>*i verfcfciebner SReprÄfentanten &at tyty

fien* bep ben betben eectionen ber gefffcgebenben 9fta<&t, ble

eigentlich jufammen nur för Sinen ©e(tanbt&etl ber Sonjtitu*

tion gelten fönnen, (Statt, unb au<& u)nen fommt faum ble

.^alfteber von ® iepetf benannten Junctiotten ju. SBas (jat

«ber ba* £aupt>gunbament ber$&ellung mit biefer Äritif ju

t$un? 9Eit wettern Siebte fann man fagen, bafj ber £egt*/

latur ber aueiübenbe SSiUe, ober bag ber 9tegterung>

bie Initiative ber* ©efefcgebung übertragen fep? «Kit weU

4em Siebte fann man felbjt von benjenigen Functionen, bep

weisen bie SegWatur unb bie Regierung färmli* concurriren j. Sö.

von ber Bbfaffung ber ©efefce, behaupten, eine unb biefelbe

3Raffe von ©etvalt fep jener unb biefer anvertraut, ba bo<$

offenbar bie Function ©efefce ju entwerfen, unb bie June/

tion (ie fc&Ucfct&in $u fanctioniren jtvep. tvefentltcfc von

einanber verfölebne Sunctionen finb. — JDie ärittf grünbet

jlc& alfo auf einen ge&ler, ber in bem getabciten ©egenftanbe

nic^t e;f(tlrt, unb ben ber Gabler au*brftct(i$ erfunben $u %a$

ben fäeiut, um an ber »efampfung betreiben feinen e*arf#

fitm ju üben.

*) Opinion für 1a Conftitution. p. ia.
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2. «Senn bie befben 3nftitute, welken bfefelbe «S&ac&t

anvertraut i(t, unab&augtg bteJben, fo wirb etf feine 0t*

c&er&eit in bem@ange ber ©efdjafte geben; bie beiben £am*
mern werben in bejrÄnbtgem Kampfe, unb bie ©irfung

9Rafd>lne fuepenbirt fepn.« *)

tiefer fonberbare Einwurf &at l)fer amar nur bie beiben

Cectionen ber Eegielatur, mithin eine Siebenfache, jum Sief,

SBenn er aber au* gegen baa Söer^ftnlg jwifcfcen ber gef*&#

gebenben SEadjt unb ber Regierung geric&tet roäte, fo itnlrbe

er barum ni#t furchtbarer fepn. eoli biefer Einwurf b(o$

bat bebeutert, bafj jroifc&en ben J^auptt&iiteri ber €5taat*t>er/

faflfung ein unauf^6rtt^e6 SSirfen unb ©egenmirfen, ©trebett

unb 2Bibet|?rebeu ©tatt ffnfteä wirb, fo \et)t id) nfcfjt, worin

ba5 Uebel liegt, fec>e ntc&t, wie biefer Umflanb pon frgenb tU

nem ®p(tem ber Stellung ber Sftadjt ju trennen i|r, unb

pnbe it>n in bem «plane, ben ©iepe* fettff vorfötägt, in aU

ler feiner ®tarfe rcteber. ®oü ber <£in»tmrf aber fo weit gei

fcen, baf er (wie roofcl fon(t fefcon gefaV&en ift) ber Confrttu*

rion be* ©lelcfcgemfdjt* auf ben %aU, baß u)re £e(ianbt&ei(e

unabhängig bleiben, bie 3E6g(l<$feit aller Bewegung ab,

ftridjt, unb fte (gleicfc altf wenn bie gegenfeitigen ©ewlc&te efm

anber in abfoluter SRu&e erhalten mürben), ju einem ewigen

©ttnftanbe »erbammt, fo trage t$ fein fcebenfen, ir)n für

fiitt>ifd> $u erflAren. 5Dle einföranfente äraft eine« jeben

Sttacftfeabert fbmmt natürlicher SBeife nur bann jur $&dtlg/

feit, wenn etwa« unternommen werben foff, bat feiner 3bee von

bem Sntereffe be< ©anjen wlberfprt^t, ober fetae eignen com

flitutioneflen Siebte angreift. 3n allen Abrigen fällen — ttnl

St 2

•) »id. p. 14. f
'

<

Digitized by Google



H>te foflten tiefe ni$t fce? weitem bie ja&freic&|ten fepn! — fß

fein ©runb jutn SBiberftanbe Dor&anben.

3* »SBenn ber 2fu*fpruc& ber Station unter jmev SReprb

fentanten »ert&eilt i|t, fo lauft mau ©efa&r, ein falfdje*

«Hefuttat föc ein n> a () r e 0 anjunefymen; ba* 93o(f t|r nid^t

fu&er, big ber SBllle ber «Majorität ©efefe wirb/ unb ffe(t

«Ifo feine S&ebärfntfTe bem IBeto ber ÜfRinorftat 9>rei* ge*

geben. €* tagt ficf> fanm ein genfer benfen, ber fo ofenbar

«He S^ecfe ber bürgerlichen ©efellföaft in* $na.eft$t fty(u#

je/* *)

SDiefer <£1ntt>urf, ber ftun&dtf e&enfaff* nur gegen bfeOr*

gantfation ber £egl*iatur gerietet i(l, unb aifo ba* SBefentli*

<&e be* Aftern* nicfyt berührt/ fofl bennoefr |ter, bamft er

no$ m&c^tiger erfd^etne, in feiner $e&ie£una auf ba* ©anje

erwogen werben: benn in ber £on|litution be* <5>fei<$gewf#t*

Wmmt ber SRegierung in SRüdfwSt auf bie Eegtrtatur eben bat

SBeto )u, wetye* jebe* ber beiben «fcaufer tiefer £egl*latur in

SMcfpdjt auf ba* anbre ausübt.

3ebe politlföe örgauifation, weiche bie fcefätöfre eine*

gefefcge6enben <£orp*, ber 9tet>if!ott eine* anbern <£orp*, ober

einer anbern Q>erfon unterwtrft, $at eine von folgenben beiben

Zbfättn, unb vtetteiebt beibe jufamraen: Qrntmeber, ben

@egen|tanb be* fcefötafTe* au* einem neuen ©efufctßpunfte,

ben ba* erfle beiiberirenbe <£orp* (etebt verfemen tonnte, be*

fragtet ju fe^en; ober, bem «Pri*at'3ntereffe unb benSeibetü

fdjaften, welche auf jene erfle JDeltberation (gtnfluf? gehabt f)v

ben fbnnen, entgegen ju toirfen — ©eibe* fann in feinem

»öden Umfange gefc^e«, bie $?fuguig |ur Rertfan mag

•) Iba f. iC
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einer ja&lreic&cm ober weniger jal>[reic&en SSerfammlung, mag

entließ überhaupt einer SBerfammlung ober einem ^injelne«

aufgetragen fepu.

SBer nun darüber Hagen will , bag in einer folgen Ott

ganlfatipn bie Sft in orität juwellen ba*©efefc machen fönnte,

ber verwirrt offenbar alle ©egriffe, unb bringt eine gnuibfafc

fcfje 2(n(ia)t in bie Beurteilung. Denn anflatt §u fragen: 3(1

e* gut, baß e$ in einer €on(tftutlon abgefonberte Sföacfctiwelge

gebe/ betten ein wea)fe(feitige$ Söeto anvertraut wirb? —
weld>e* boo) oljne aßen 3weifel bie Hauptfrage ffl, wirft er

ftd) foglei^ tn eine ganj anbre unb ganj jufälltge frage: ,»3(1

etf gut, baßSe&n verwerfen, wa* 3n><i«if0 5Drepglg

betroffen ^abeu? (< —- unb verwanbelt a(fo eine *er wi<&tig#

flen Unterteilungen, bie e* in ber ^taaWmiflenföaft nur im*

tner geben, in eine ber erbarmlittjften, mit benen po> ein *er>

nrtnfttger SKenfö nur irgenb befefraftigen fanm 3« «to«t

einzelnen 5Serfammluug tft frei(io) bie SttajoritÄt bat natürlich

fte (obgleich be» weitem au<& Ijier nic&t einmal ein untrügliche*)

Littel, ff4 ber Sffiar)r&elt ju ver(t<$ern. 2C6er eine €on(titu>

tion, bie ii)v ganjes 93erbien(l, bie i&r »a&re* SBefen barein

fefet, baß in i(>r jebe groge Operation bat SRefultat meieret

von einanber vcrf#iebner Arten von fRepr&fentanten fr?, mit

ber ((einliefen $inwenbung, „fte laufe @efa&r von ber SRtno*

rttat regiert $u werben" abzufertigen: — bie* fc&etnt mir eine

wa&re ©a)uU €>oül>l(lereo ju feon, unb e&er a(* jebe anbre

3bee in biefem S«*e, unter bie „mbncfc tfefcen £onceptl>

vnen" ftu gehören, beren @ie»e* mit fo vieler 8&eracfctung

erwähnt«

4. „Allenthalben, wo (ba* ©vftem be* @lel<&gewk$ra

eingeführt ifl, ge&en ble@ef$dfte nur baburch, bag e* in ber
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X§at meber ©egengewtc&t nod) ©leid>gemid)t gfebt, unb

tag fld) vermöge bes SRtßbrautb* unb ber Söerberbnig ber

€onftttutton jene e infame SBirfung, ber man mit bem

Söeto ^ti entgegen geglaubt ijatte, roteber efnfmbet."

2)iefe ärttlf tft bte grunbtidjfte , ober vielmehr ble eto|fg<

grunblic^e von aßen, ©ie trift afferbing* baö ©yftem, aber

fte trift nid>t bkfe* ©yftem allein.

c 3n feiner »ollen ©tdrfe f)e(ßt ber ©nwurf fo: €* i|t in

dner $onfiitution be$ @letc$geroid)te( unmöglich, ein bem ©taat

*erberbltc&e* <Stm>erftanbnig ber «D?ad)tyabenben fd)lecbter*

btngtf ju ver^tnbern. — 3(1 biefe tlnm6gltd)feit *) etwa« bem

elftem be* ©leidjgerofdjt* auäfdjliegenb t elgent()ümltd)e$? —
34 rottt bfe €onftltution fefjen, in roeldjer man fte gehoben

$Ät. ©ie iß bie £ranfl)eit affer gonfttturtotiett, bie auf $&el*

lung ber $Rad>t berufen, ©te' le&rt uns, roat mir freiließ

aud> o&ne fie gemugt baben, baß ba$ 93offfommenj!e, ma*

tnenfdjltcbe .$un(t l)er»oriubrtngen vermag , nod) immer etmas

unvofffommne* ift.

9Ba* foa nun aber hieraus weiter folgen? ©offen mir

eine £on(tttution, bie und gegen rne&r als eine ber grbgten

©efa^ren beeft, barum weil noeb eine übrig bleibt, gegen bte

fte uns nla>t beefen fann, verwerfen? ©offen mir barum,

metl bie SonfNtution be* ©leit^emic^w eine unrechtmäßige

Bereinigung jwifeben ben conjlituirten bebten nldjt fd)ledjter*

bing* ^inbern fann , einen 2Cugenbltcf anflehen , lljr ben

*) (Die boet) fiftrigenS nie abfohlt iß: temt burefc gefcfyicfte 8&or<

ferrungen, burd> eine weife Orqani|ation ber Formen (befonberS SBabt«9orr

roen) unter benen gewiffe ötTentlicbe Functionen übertragen Werben, b:trct)

{Didpoßtionen , we(d>e bie Littel, »ennöge beren eine ber conitituirten .

59?äcl)te bie onore »um (Einberftänbnifl bewegen famw befcbr&nfen u. f. f.

fann ber öefabr in Gotjera (Srabe »orgebeugt werben.
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SSorpg **r «Heu ben £on(rltutionen einzuräumen, bie, eben

fo oftnm&ct^rlg, jener Bereinigung auf. immer vorzubeugen/

ben <5taat nodj oben brein sef&^rlic^ett Kriegen ber

Sttactytfyaber unter einanber, ober ber unauft>altfamen *prfo

ponberanj eine« einigen au«fefeen? — SBenn man mir ein

©oftem jeigen »irb, in meinem bie Uebel, benen ba«

(lern beef @leid)gett>id)ttf abhilft/ eben fo gtäcfU<& a(« in

btefem rtbermunben fmb, uub nun nocf> üb erbiet ba«

€im>er|ranbnif ber eonflituirten Sftäcfjte unmöglich gemacht

4(1, bann werbe tet? biefem Aftern entfagen, tmb ba« £>ep

fere mit Jreuben ergreifen* SBt« bafyin aber mufj i<& oem#

jenigen getreu bleiben/ n>eld)e«, ba benn boct) einmal feine«

o&ne ÜRÄngel benebar ifl, bie gerfngfien Langel entft&lt.

Ue&eretnjlimmung ber <£<m|Jttuttött tum ©roßBrit*

kannten mtt &em ©pflem fce* ©fetefcgemity*

ober fcer ®ecfcfefonrfung*

(£&e ber 91orb / amertfantfdje $rei(taat entftanb, gab e«

nur eine einjige Sonfritution, meiere mit ber Sfteorie ber 2Bect>*

feltoirfung, fo tote fie ftler bargefMt loorben ift, überet»

tflmmte. &ie mar nf<$t ba« SRefultat einer überlegten unb

planmäßigen Organisation , fonbern ba« SBerf gtädlUfyer Um*

jttnbe/ bie bie« (unfirei^e unb mufler^afte ©ebdube/ 0tücf

t>or ^tücf, in einer Steifte von ^^ftrftunberten aufführten.

S&epm Anfang be« gegenwärtigen ftatte eö ungefähr feine &6d)/

fie $3olIenbuna, erreicht.

©i« jum 2lu«brud) be« ttmetlfaniföen Kriege« mar blefe

€on(litution allenthalben ein @egenfianb ber S&erounberung ber

1
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fd)arffinnig|ten äbpfe, unb 5er grb(*en @taattmÄnner gewev

fen. Sftonteequfeu f>atte fte im $uelanbe juerfl a(* ein

SDceiuertrutf politifcber 93oll6ommenfKlt gefötfoert ©eint

groge Sutoritdt reifte bie <J)i)Hofopl>en in allen <£uropÄifcf>en

£Änbern, bie brittlfcbe Söerfaflung in i&ren dueüen gu flubl#

ten, unb bie« ©rubium muiue il)r not&wenfctg eine groge 21n*

|abt »armer Verebter erweden. Slouffeau, von allen po/

lltlfdjen €d rifffteUern biefeo ^abr^unberte: ber genieooßjte,

obgleich ficfoer nid)t ber grunblicbfte, veraltete biefe 33erfaf*

fung jwar unoeröerft: aber fein Urtbeil fehlen, bamal* wenig*

jlene ate er es meberf<brleb , wenig Hinflug auf bie Unterrieft'

teten *u l>ahen, weil e« gar *u beutltcft verriet^, bag ber SDJann,

welcher ee gefallt fcatte, in dtürfftwt auf Qngfanb ntcfct ju

ben Unterrichteten geborte. •) 211« bie ®treitigfelten jwifdjen

(Englanb unb Omenta/ worin faß ade gebilbete $ftenfdjen in

Europa mebr ober weniger «partco nahmen , lauter würben,

tfcat ftd) ftuerfi ein mertlid)e$ €»d>i«ma über ben 2Ber:l) ber

^rglifcben Conftitutton l>en>or. £tn großer 5()eil berer, bie

ftd> für Ämerifa entfd)t?ben, ertiarte ftcf> frilf}*d)welgenb , nicfyt

blog gegen bat 3R<ntfieriura, fonbern aud> gegen bie Staats/

»erfofiung »on (*rogbrlttannfen, obgleid) es ben £fnfi<bt«iwk

lern nitbt fuglid) enrge^en tonnte, bag bie 93erfafTung, welche

ber neue Jreojtaat annahm, nad) allen tyreu ©runböügen t*tne

«nbte alo bie brittiföe war. S3ielletct)t l)atte felbfl btefer Um#

*) £>iefe4 Uttftell fc£rte aurf) feenen* »elcf)* t?on bem ©tunöfafce

bee Cbeilung Der Sttacfot aufflinken, unb noct) uberbie$ bai Äepccu

fentationft i <& oft ein annahmen/ wenn (ie confeqnent »erfabteu tootfren,

nie ba£ «erinafl« (ÖewicOt baten, unb ein &d}riftßeller , Ott etnfacDe tte*

Atemnot focuten für bie einjia taityliajen bjelt, unb fBolfö i Sieprä,

fentation mit free ffwüjeit unweinbae fanb, nie alö lqe fcutotitit rititt

»erben mfiflett,
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(tanb, burch bie Schriften ein?* 2(bam*, unb andrer Sftdm

ncr von ©etvicht in fein geh&rlge* l'tcbt gefteHt, bie Siebe &u

öer <£ngüf<hen £on(tttuiion nach unb nach lieber allgemein

gemalt, wenn bie fran$bftfcbe ^Revolution il>r nicht

einen entfcbeibenoen etofj beigebracht ^attr. 2>te Ration,

unter welcher biefe groge Gegebenheit ftd) jutrug, war viel

ju eitel/ um von einer alten dftebenbuhlertnn etwa* lernen }tt

wollen, unb Biel &u beraufcfet von bem erften grtnftigen SBinbe

ber in ihre ©eegel bliefj, um (ich auf eine fcbon befahwe

SBa^n &u begeben. Ob fie gleich ftcbtbar genug nach einer

Confiiturion be* @leid>gctvt4>t6 ftrebte, fo burfte e* bod)

f*led)terbing< bie britttfcfee nicht feon. „2Me* SKobelT' fagt

Sfteefer mit vieler 2ßa(>rbeit unb Reinheit „fsguntf &u nahe,

unb baes war unfer Unglftcf!" 5>ie gityrer ber Dlation

wollten flc^ lieber jeber reellen Gefahr, all ber eiteln 33eforg#

nffj, für ffta$ahtner gehalten }u werben, ausfe&rn. &ic hat*

ten bas Ufer von S&pjanj vor t^rcn Äugen, unb baueten

€h alcco * n*

'

©0 ivie mit bem ^eranna&enben unb nach bem vollende*

ten 0turje ihrer im Augenblicke ber (Sntftehung fchon }um

Untergange verbammten (Eonjttttitiou bie herrfcfoenben Sbeen

ber SJolföle^rer immer fähner unb eccentrifchcr, bie (crrföeni

bcn evfleme immer verzweifelter würben, nahm bie 2(bn*i#

gung gegen bie brlttfföe (Eonflitatlon in Jranfreich, unb unter

ben mehligen in allen §urop&ifchen £Anbern jerfrreuten 3n*

h&ngem ber franj6jifchen Revolution von Sage ju Sage über/

hanb. 2>er Busbruch bei Kriege« gab ihr voHenb* bie lefcte

«Keife, unb bie Gegebenheiten, bie (ich währenb blefe* unfeligen

Erlege* außerhalb unb innerhalb Snglanb jutrugen, eweeeften

ber Regierung, unb gelegentlich auch ber SBerfafiung von $ng<
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154 l Starffttfung unb fBergleitfun«,

(anb, eine gröfjre 2lnja$l von geinben, al* vieflet($t jemal*

gegen bte ver&agte(ten ^rannen, unb gegen bie bröcfenbften

IRegierungeformen aufge|tauben waren. JDIe gelter, tvel<bc

ba* brittlfdje 3ftinf(terium in tiefem Kriege beging , bie viel/

fachen SMbjjen, tvelcbe e* feinen ©egnern gab; bie ,$artnärV

figfeit unb (Erbitterung, mit roeldjer er geführt warb; bte rap

lofen <Declamationm, bie au* taufenb Sebern unb von tau/

fenb Stebnerbttynen fcerab, alle* <£lenb ba* ftranfreld), alle

Seiben welche frgenbtvo ba* menfdjlicfce @efd)le<&t trafen, al*

Sßerfe brfttlfäer ©oa&eit, brittlfäer 2ift, unb brittlföen @ot*

be* Gilberten; bte ßü$n&eit unb $l)ättgfeft einer in $nglanb

felbft aufgejranbnen 'Parte?, tveld&e ungeteilt lehrte, bafj

üjrem 93aterlante nur burcb eine «Revolution ju Reifen fep; bie

50tafregeln, tveld)e bie $Rtni|ter gegen biefe «Parteo nahmen,

bie getvaltfame ?fu*be&nung ifjrer Autorität, ju tveldjer (ie

ff*, um i&r entgegen ju tvirfen, verleiten liefen; bie Angriffe

bte (te, mit ber «Jföac&t be* «Parlament* getvaffnet, gegen einige

ber &etllgjten <$#u&»vef>ren ber inbivibueüen greifteit unter;

nafjmen: — alle biefe UmjlÄnbe, beren tvibrigen (Einbruch ber

©ef(t ber 3eir mit f*abenfrol>er Smftgfeit burcb gcl>a|(lge

Deutungen, burd) unmäfjtge Uebertreibungen verirrte, &aben

enbll* bafctn gebraut, bag e* ein &6d)|t unbeliebte* X\w

tewe&men, bag e* eine 3(rt von SBagefNUf geworben 1(1, ld>

will niö)t fagen bie brittlf^e «Regierung, fonbern au* nur

bie brlttif*e etaartverfaffut^ ju vert&eibigen.

3* babe biefer etaawverfaffung beo ber obigen SDae/

ftellung ber ^t^eode be* @lei*ge»i*t* mit feinem SBorte

erwähnt. & »«* Äud> öberflögig, bie* *« tyun; benn ba in

jener 2>ar(teü*ung alle* au* ©runbjäfcen abgeleitet i|t, fo fbmmt

e* blog barauf an, ob man bie ©runbfafce auldgig, unb bie

Digitized by Google



einiger polttiföeit CottpUutton« > ©nfTerne. u. 155

Ableitung rlc&tfg finbet; unb tdft fonnte mic& ba&er ber <f(tu

tnifd&ung eine* inbmibuetten ©emätylbe* fug(ic& äber&eben.

2BAre e« mir übrigen* um ein paffenbe* fceifptel ju tljun

geroefen, fo &5tte ic& mid) nur an bie amertfanifdje Siegle/

rungoform menben bärfen, bie tnit jenem Softem oöüig eben

fo gut jufammenjtimmt, unb babeo unenblicfc beliebter Ift, alt

bie brittlfcfce.

SBenn e* mir inbeflfen aua) in Slticf ftd^t auf bie &ier t>ow

getragne $&eorie jiemii^ gleid>gdltig feon fbnnte, ob man

bie <£tta(if$e £on(tttution günftig ober ungönjtlg beurteile*,

ob (le ft<& nod> 3Ä&rtaufcnoe erhalte, ober morgen jewärm
mert metbe, fo mug ld> tiefe £on(titution bod> be«&al& au*

brürflf* berü&ren, weil bie ja()lret<&en ©egner berfelben geraoe
-

aus ibrer Ueberein|timmung mit jener S&eorie eine fruchtbare

3nbuctfon gegen bie lefetre jief)en mogten.

3n fo fern man unter Conftttution, wie e< eigentlich

immer ber $all fepn foüte, bloß bie Seftfetjung ;ber

^auptverH^tniffe jroifc&en ben £>epofitarlen ber

06er ften Sttadjt wflefjt, roetg i$ an ber brittifdjen feinen

Säbel 511 finben; unb td> mögte, ba tiefe 23er&a(tniffe ganft

tiac^ ber obigen ^eorte regudrt ftnb, mit mir fe(b(l in 2Biber*

fprucfc treten, wenn td) fte oerbammen roollte. 2fager ben im

eigentlichen ©inne be* SSSorteo conftitutioneUen ©e#

fe&en giebt ea aber in jeber Söerfaffung noch eine Sföenge von

93orfd>riften, bie, in fo fern fte jur nÄ^ern £eftimmung ber

<£on|titution ge()6ren, ebenfalls conftltutionell, jebodj, meil e<

ben <t>rer a&faffuug grogetuheü* ««f jufdlfige 9>ramiflen, unb

tnbfoibuelle&au aufbmmt, vielfältiger 3Äobipcationen ftylg (inb.

2>a nun in einem Staate alle*' jufammenljÄngt, fo ifl

#

jebe

tiefer 3?orfd;rtften, wie jufdllig |te auch an unb für ftty fepn
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mag/ von großer 2£(d>ttgfeit, unb fann , »er

t[)cn ober wnacfelaßigt 1(1, für bie bc|te

Äußertf gefä$rü$ werben.

3n tiefen conftituef oneüen Sieben/

fotiberef in benen, meiere batf €im>erftanbni|

i(t bie (gngli-föe £on(liturion fetne*wegeei fe^le

leic&t groger SBerbeflerungen bebürfttg. £aß (ic

Beverungen eula&f, baß ber 2Beg baju fic5

flnbet, unb baß man i(>nen fb 511 fagen, von e

anbrrn entgegen fe^en, unb bod> eljne 3urd;t

barf — baö i(t ein eljrenoottea geugniß för bi

be* $unbamentö unb ber ©runbmauern biefer

$l)örigt wäre etf inbefien fieb einaubilben,

SBcrbefTeningen auf einmal ba* gotbne 3eitalter

oüe ßlage Dcvjhnnmen, baß es bann (eine 6ef

mentsgUeber, feine tjercfcf; rüd^ctge unb intrig

feine unuüfcen Erlege, (eine ^taatofdjulben,

feube $aren meljr geben würbe, (gine foldje

nur berjenige n.U;ren, welcher einer (Eonjlitu

einen oiel mAdyttgcrn Hinflug unb eine oiel gt

feit beilegt, als i&r in ber £l;at ftiif&mmt, u

ber <^a$e gemäß jemals; jufommen fann.

Sßeil in einer jeben ^taateoerfaftung ber

wie jte aua> übrigen« organif!rt / unb gegen b

ättaebt abgewogen feon mag, ein gereifter

werben muß, innerhalb beffen fein conftitution

binbet, fo laßt fld) feine ©taattoerfaflung benf

etf gerabeju unmöglich mäte, f 1 c d> f ju re

»eil auf ber anbern @ette, wenn man bie g
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nocfc fo ttnftlldj auat&eilt unb combinlrt, einer Koalition jwi<

Wen ben 3ftac&t§abern, mithin ber SJftägüc&feit, ben v^taat

o&ne Söerlefcung ber <£on(Iitutlon }u beeinträchtigen, nur im/

mer biö auf einen gereiften ©rot*, nie aber abfolut vorgebeut

»erben fann, fo wirb etf notfrmenbig 2fogeublicfe geben, wo

felb|t bie befte oder auf $rben möglichen SRegierungaformen ba*

2(nfe&en eine« unntifcen S&leubmerfs ober eine« SBcrrVuge*

ber Unterbräcfung gewinnt.

«Die bloge tfufoa&lung einer <5c$aar von liebeln, bie um

ter einer gewiffen SRegierungeiform erlffiren, wirb bal)er nie
*

ber @runb )u einer vernünftigen Äritff biefer Stegierungeform

»erben, unb etf giebt nur jwei S&ege, auf benen man eine

©taattverfaffung mit wahrem Erfolge angreifen fann. (Sufc

weber wenn man (au* 9>rinjtplen) bart&ut, bag in i&rer

©runb t Organifation Setter Hegen, bie i&ren eignen ©raub/

fÄfcen ober bem <£nbjwecf aller Stegleruugsformen wiberfpre;

djen; ober wenn man (aus ber $rfal)rung) bewetfet, bog

e« SSerfafiungen giebt, welche allen ben Uebeln, Neunter jener

®tatt l)abeti, o&ne in anbre eben fo groge, ober grefjr* j«

verfallen, einen bet&<&tli$en 3citraum &tnburc&, vermöge ber

»efentlldjen formen u)ret ©truetur ausgewichen (tnb. 2lflc

Argumentationen, bie ut$t auf einem von tiefen beiben SBegen

eingeleitet werben, (Annen, wenn fte au$ mit nod> fo Stöger

Äraft gegen bie SRegterung wirfen, nie bie (Tonftitution

anfechten, unb berufen, in fo fern fte ba* lettre ju bewirfen

glauben, auf bem gemeinen geiler betf SRaifonnement*, ben

man in ben ©cfculen fallacia caufa« non caufae nennt

<
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ÄunjU unt> 9?aturaIienero6eruitfi

fcer granjofem

£ie Sranjöftfdje «Resolution Ift fo fiei|jig unb mit fo ab

lieber Liebhaberei at* eine gurte abgemalt rcorben, bie

ber «SBorbfacfel in ber «$anb alle*, n>a$ bem SJKenfdjen f<

ebel unb &eiltg ifl, mit gögen tritt, unb auf ben e$ut<

fen jertrümmerter unb oerfWmmelter Äunfhoerfe unb je

ter JDenfmale ber 23orjeit einherfdjreitet; man (tot, fett C

gotre baö empdrenbe ©ünbenregifter ^acobinif^er Uni)

bie S8eru>ü(tung fo vieler »abfaulen, @em&Ibe, ©öc&erfa

fangen, Äunjb unb 9taturmerfn>ärbigfeiten bem Consent

gelefen Ijat, ba* bei blefer ©elegen&eit neugepragte

93anbali«m öberatt mit fo (ic&t&arem ©o&lgefallen

holen, unb feibfi bei gan} unf<&icflic$en Gelegenheiten an

ben: baf e* gewig jebem unpartrjeiifcfcen Beobachter, ber

gen blefer bunfeln Schatten bie Unteren <partieen beö

malbee nicht überfielt, fehr angenehm feon mug, roeim fid

wem »lief auch toiebtr erfreulichere ®jtnen tinb fceweifc



Der granjofe«. 15^
t

1

Meten, baggern ehrwürbigern unb bei »eitern jahlrefehern

ber Station mitten unter ben garten 2D*aafjrege(n, bie

eine flrenge 9>ot(jwenbigfeit gebot, unb im beraufchenben ©tt

nug eine* faum ju berechneten gBaffeiiglütf*, feine @ache um
bebeutenb fehlen, bie ein Erwerbung*; unb Söefbrberungdmittef

bes £un|if!efge<, eine fruchtbare «Pffanjfcbule neuer Sttatur/ unb

^unßprobufte, ein $au<h ber Sßieberbelebung für erflarrte unb

erworbene ©emerbe unb Äünjte »erben fonnte. .
j

SSBelc^e erftaunenawürblge gortfchritte, wleoiel neue Enfr

bedungen unb Berichtigungen fyat nicht bie @tern/ unb SBef$

funbe mitten unter bem äampf ber ungletchartfg|len demente

in ber gewaftfam(ten aller Solutionen gemalt! Sftan ief«,

wa* ber ebie 8a Canbe in feinen im SBufeum ber £un(t bar*

über gehaltenen SSorlefungen mit ber anf»rucfjelofe|ten S&efchei*

benheit baoon er&A&lt*). Shemie unb Technologie ftnb »orjüg#

(ich *n ben legten jmei Sauren ber SReoolution für bi« wich*

tigften £rleg<# unb griebenofünfte mit fo glücflichem Erfolg

betrieben werben, bog ein eigner bem £om>ent barüber abgeflat*

teter Bericht faum jureicht, bie Jr>auotrefultate gan* für* ju*

fammenjufaflfen **). SDiatt hat nicht allein burch awecfmAfjige

Einrichtungen unb Erweiterungen bie Sötbliothef, bie £un[tgafc

*) eie ertffhen ba* fe^r iwecfmäfliae neue Magazin Encyclopcdique.

**) ff 0 utero 0 lai if>n Den uten ttieofe ober 3ten 3onuac 179$
Im Som>ent ab. ©ne lleberfe$una bauon nacl) Dem «Boniteur ftnbet

«an int aoften ©türf ber $rieben*prä(iminarien e.* 18s f. €t
umfaft ober nur bie Äflnße, bie jur SBert&eibiauna bec ttepublif aebient

laben. Ueber bie neuerrieftteten Uljrfabrifen ju «efanjon ifl Im eioenet tot*

mt etflottet »orben, «an» neuerlich bat man au* eine aroße eidjei*

unb eenfenfabeif errietet, qut nous affranchira, faat ©reaoire in fei»

Ren fcericfot, d'un cribuc annueJ qu'on payait a l'AUtmagne poür c«t

objet.
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trrie, ba« ^ufeum ber Sttaturgefojtdjte ueb(r bem SBot

'©arten, unb anbere Sftattonaifammlungen *u «Pari*

nfifcfirter unb iroecfbieniidjer §u madjen gefügt, fcubei

r)ar au$ At>rtHd>e Xuftaiten in ben Ärciöftdbten ber £

mcnter errietet unb fte mit ben €cutralfd)ulen in bie g<

unb roofytttjaHgfte SSerbtnbung m» fefccn gemußt. $1n

neue 2(nflalt <|t bte auf ®regoire6 SOorfd^ag t>?m C

teftettrte Snlrrumenten* unb Sftobenfammlung jur 7Cu|

CHbb uub QSefolmung be« SftatlonafjMlje*, *« melcfje all

«Diurter, <üftob'Ue, <&erdi(tfd)aften neuerfunbener un «tri

Sfcatytnen, Jabrifen, ©eroerbfyaufer u. f. ». nldjt alle

lcroai)rr, fontem aud> burdj sroccfmWge &or!e)unj}<

fBorjeiguugen allgemein brauchbar gemaeftt roerben fofl

SBäl)renb tiefe unb anbere <£inrfd>tungen im <jm

SRe(d?ö eifrtgjt empfohlen, unb mit fafl unglaublicher 2

gung unb ©etriebfamfeit, aua) jutn SfceU fogleicfc

Stelle au*gefufcrt würben: fueftte man tue Eroberung

eiege von außen nic&t bto§ jur S&erelcberung be« SR.

f*at e* burtf) au*gef#rfebcne ärteg* fteuern unb jene mi

»erfaßten SRea.ulptionen, fonbern aua> jur £rroefterun

Hc$er Äemunifle unb &ut S8erme|)rung ber STCaturaUei

Äunftföafce ber Station auf ade rofigü*« SBeife anju

unb ju benu^en.

<£* börfte üifffei*t meiern Sefem biefem 3eitfd>rl|

unangenehm fepn, über ble 2Ut, wie bie Ration felfc

fciefe (Eroberungen unb Errungen fcr)aften geizigerer 9Ra

tfytltt, aus g>arifer 9?acfcric&teu fi« einen SKaagjtab

*> Cine 'tftmifte «meia* be* ©erfoftt« fifrer Md confervat

mactunes ßeftt in ber Decade phi 1 ofof h i q ue et Ilten

Triwcte. «. ij. p. aoa—aio.
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ju Wnnen. JJier finb einige, bereu urfunbttc^e Bereit (T$

auf jebem §aU verbürgen lagt

@rabe um bie Seit, tvo man in ftffenttUften SMAttern bfe

3fbfäc)rung ber galuef if<(jen 31ationalbibiiott}ef au* Sßar*

föau nic^t o&ne ben bebeutenben gufafe (aß, baß biefer bif

Jefet unbenufcte unb in grüßtet 3errättung $ingetvorfne §<$afe

*u einer belfern fcenu&ung »eggefc&ajft, aber freiließ wegen

ber grogett (Etlfertigfeit, mit ber bie Rettung biefer S5iblfe#

t&ef betrieben »erben mußte, etwa* unorbentlitfr eingepaefe

Horben fep*); (ießen bie Jranjofen au< ben niebertanbtföe»

Abteien unb älojterfircjen bie au<gefu<&te(len 9Wc$erfamtn(MM

Ben unb QemMbe in bie großen Sftatlonalmufeen na$ «Pari«

Waffen, unb faxten ganj unverholen, baß tynen biefe fceute

at* Siegern von SRec&wroegen ge&bre, unb vor ädern lieb fei.

@eorg Jorfler bat im jtveiten $()etl feiner gewiß nodj n(d>t

vergeffenen 2fn(i<$ten einige SSKeiflerftrttfe von Stuben*,
• «

33 anbot* unb anbern berühmten gfteifiern ber SRieberlanbi/

f*en ©cbule mit bem tym eigenen Äunjt* unb &ennergefü&l

fo (jinreidjenb gefcblloert, baß wo&( mannen Sieb&aber bie £uji

anwanbeln m&cbte, eine arri|tlfcfK 2Ballfart& ju biefen geortefe*

nen äfteifieroerfen an^ufleOen. Allein er würbe jie vergeblich

notf) an ber @teüe fueben, wo (ie g orfler fa£ unb betrieb.

0tatt ua<$ ©rüflel, Antwerpen, ©ent » f. w. ju reifen, .unb

' * • « .....
*) Cin flBetf >&tn 16 Sänften ttmrfte vieUetd^t in 6 oftet 8 t>etfd>ieftenen

Stiften «erpteft. ffteUiefc »ar faum ein Viertel ftet flamm ©i6liotf>ef fle,

orftnet unft iura 9fFentli(9en <8<&taud) eingrrigtet. (tDtan fefte'&etl. Wo*

oatfepr. 17t». 3nnp. @. s6»0 Wer el ttutfte öecfc in Dem einen

@aa(e fleifl* gelefen, »no e$ waren |ur auSbefferuna nnft Innern ärftnung

nenerfleft mehrere fftMiefre ttnfialten jettoffen tsorften, fteren gulfOfrnn* um

ttt gunftiftftn 3ettB»(Ktaften jenif erfolflt fepn wäroe. fc. fKtife tintf

ßiefUnftet« vpn Äiga »ae* ttarffM* 4. ©• 4* f.

W.©,»Mat*f<bc. ©ftlfttr, I7M.
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ft$ in ben b^rtfgeW^btefen unb Äat^ebralfir*cn frerumfiV : n

ju laflen, barf er j^t nur im Sftationalmufeum ju q>aris t'.e

eile, bie ben tarnen SHu6 entf^ SSanbpC u. f. w. führen,

*efu<$en, unb gerolfj hoffen, &ier alle* bei einanber ju finben,

was* fonft in einlebten &tä£en ben ©tofj unb bie S3erounbc/

tung sanier ©t&bte unb ^rovlnjen machte.

9Ran ^bre, wa< ein ^arifer Aber einige ber vorjüglfcfcßen

©cmÄ&lbe] von Rubem* förei&t, Snfutift

au* ben Wtebetlanben in 9>ari* befannt gemalt worben

war:

„Die erjle Eroberung fcelgten* war Augertl t>erberb(i$

nnb voll Un|tern* für granfref$. Cle verfölang unfere

edjd&e unb bie S&tötfre unferer JJeere. einige Stanbvbget

mÄfteten ffc&. Ä6er ber ©taat würbe für alle feine Einbuße

bur$ nf$t* entfdjablgt. £Me SBeifierwerfe ber Jtunß blieben,

»o fte roarep. Um fie i&rem magren Jßaterlanbe iuräcfyi' -

geben, beburfte tt einer aweiten (Eroberung/1

„$art* muß tu Europa bie SRutterfiabt ber

Äftnfte werben. J&alb wirb e* im »ollen ©eßtyt feiner

SMrbe fo wo&l bie ?)robufte ein&elmifc&et £ün[tler, afc bie

9ttei|lerfMcfe, bie ber Sföutfj ber granjofen (m Xutflanbe er#

©berte, im J&etligtfcum ber äunfr aufiteflen. Antwerpen, @ent,

J&räflel föicfen al* Tribut ba* erfcabenße, watf ber 9>fnfel

IRuben*, Söanbvf* n. f. w. hervorrief. ftob, inbem

bietf f^reibe, tne&r a(* fcunbert ©emdlbe vom erften Stange

auf bem SBege. SEBeber Bufwanb, nodj 2fuffl<$t wirb gefpart,

um fie eben fo unverfe$rt unb erhalten, a(* fle bort abgeföicft

würben, ju überbringen. ©c&on ftnb 4 ber berfl&mteften ©tü&

fe fRuben* angefornmen/ unb feft 14 Sagen im ©aal be*

•
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bes SDhifeum* jur greube ber Kenner unb £ieb$aber au*

gelieflt/
4

.
„SDa* S3erbien(t biefer etüde tft entföieben, vieüetyt in

einigen gellen äberma'fjig gepriefen. £Davon ein anbermal!

3efet war e* vorjöglid) barum 511 t&un, genaa bie ©eföaffew

(jeit anheben, in ber f?e ju untf gefommen fmb. de Ratten

föon bort/ w>o fie bis jefct flanben, betr&c$t[ic§ gelitten. SDUtf

mufj anßgebeffert werben."

v
„£te ©ärger Sebrän unb 2 avaiiee Ratten vom (Um

terricf;taau*f#uß ben Auftrag er&aiten, äber ben 3ufknb, in

welchem fie bie ©erailbe gefunben fcaben, ein $rotocofl in

verfaflen.
4 '

,,©ie fmb alle vier auf ^oij gemalt» 3» -tot erfreu
'

£ifte fonb man bei ber €rbffnung bie efifce von ber 3fb#

na&mevom£reuj, bie (ic^ in einem entlegnen ©ema<f>

be* graujtecanerflofrer* &u Antwerpen befanb. £lefe |at am

meiflen gelitten. Ijat 46 3ctl «$öf»e/ unb 94 Soll ©reite*

2>a« jtveite 1(1 d&riflus imif^en ben 0a>4$erii.

f>at jn>6lf gigureti, 13 Sufj 12 Sott £6§e, unb #8uS ©reite«

ifj bur<& ben äupferflia) vom ©olfeeert befannt, £>a*

tritt* iß bie abnahmt vorn Ärenj felbß, 12 gug ngoA*

£&&e, 9 5"8 * 3oö breite. <Dao vierte entließ ifi bl*

&reu)e*er{>Hung autf 10 Sigwrcn, 14 8«6 W'/ ">|

Jug ©reite,"
f

„£>ie faulen Sagebiebe von ÜB6n*en (aben atte ©eföfc

bigangen }u verantworten/ bie in bem ?>rotocott ver&elcfciet

ftnb. Ueberiegt man tnbeß, baß fi$ biefe ©emMbe f<fton volle

aoo Safore ermatten fjaben, fo fann man fie noa) immer fe&r

mo$l erhalten nennen. SDer ©Ärger © a r b i e r, $n|are»lteut*

tenant, anb ber ©ärger Seger fcaben fie mit fo vieler ©org*
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ten 9>rot>injen am SKljein, in ben 9tteberlanben unb an ben

S>pren4en. SMIt frepefnbem tföutwiflen wnidjtefen tfe überaß

bie merfmärbigfien SDenfmale ber &unf?,bte titelt elngefömol*

jen werben fonnten, unb e* war ba&er Immer no$ ein SJert

btenfl, ba* ß<$ ber fftatfonalcom>ent um bie &än(fe unb SÖifi

fenfc&aften erwarb, wenn er bie Auflieferung aßer Äunftw?rf«\

bie in ben 5(fentlic$en ©e&Äuben ber eroberten $ro»injen gei

funben würben, an bie Sftattonalfammlungen in 9)art* beere*

tirte. £ie ÖBofrit&AtigWt biefe* $&ef*fofre*, ber eine Sftengi

einziger !Dfei(tetjWcfe vom Untergang errctme, wirb ffö erft

in ber Jolge, wenn wir genauere $8erjeidj>nlffe ber auf bieft

«Seife geretteten äunftwerfe er&alten, genau beflimmen unb

beregnen (äffen, $ie SKömtfc&etr $efb§errn unb <Proconfa(tt

festen au$ bie fünften $MtbfÄulen unb ©emMbe in ben eri

pberten grtec&tfc&en $rocinjcn in ftequtfttion, aber nur wenige

backten fp patriotlfö, wie SRarceQu* nac& ber Eroberung son

6prac;u*, unb <pau( 2ferotl bei feinem $rtumpt> tüber <pi>lltpp

ppn tpfracebonieu. SDte mehren plflnberten unb raubten fti'r

flcfc, unb fledten i&re jufammengeplünberten £un|tfcfcÄ(je Ä**

w5|ntid> nur jur Seit ber feierlichen Spiele al* debilen bei

ber Auöfdjmöcfung be* Jorum* §ur ^$au. 3Ber mag teug*

uen, bag bie* nlcfct pft aud? bei ben frantfftfaen Äunflplüt**

berern ber Jatt gewefen fei. 3nöe"re,, (Wnnuto boaV fa(l alff

Xutffagen barin äbereto, ba§ wn 6en beräumten 3Rei(terme*

fen/ bie bie ©leger in ben Sftteberlanben al* fftationaleigen*

t&um betrachteten/ feine«; ben Äffenden Sammlungen in^ai

ri* endogen worban fei. SBanc&t Äircte ifi lt)re< fünfte«

©*mucfe< beraubt worben, manche ©tabt in ben flf*t*berlati#

ben fann piefletc&t eben batf fagen* maf bie ©prafufaner bort

ben Wmew fagen; liefttu tyntn f*Nl$« jeMWen,««
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flauem unb antfgeptönberte $änfer, unb er6coc^ene
/ b

Itempef, ba ble ©fiiterbilber unb Weiterungen ade n>eg

gerben »aren*)* 2b er fcfton SB Inf elmann faat tag

fle srogen flBeilteraerfe bec Jtunfl gelten nicf>t eil

^rfoatgebauben ober etdbten, fonbern ber ganjen Stten

ä(<s Zeitige 58erma#tmfTe beö ©enie* ju. 2Ba* bie gio

im fcinjelnen wegfahrten, finbet man roenigfien* in ein;

Jen Sftationalfammtang »ieber vereinigt, mit ber u

faranfteffcn ©ef<$auung«# unb »enufcungsfrei&eit für

fer unb Steb&aber.

<5iue weit frieblicftere unb fanftere Htt, fiegreic&e e
mit ben t>orjüglic$|ten Sttaturerjeugntfien beflegter 2hn\

Bereitern/ ifl ton je£>er fü r ben fööntfen 5 r i umpb l

J$nmamtat gehalten »orben, 2fad> gerinnen Ijaben bie

|öfen unlerer Sage ben alten SRömem e* gtetd> }u tl)un g

ifl eine r ä (jmltdje iBenfrofirbigfelt, fagt 'P

tag unfere Sriump&aufiäge aud) fremben

men unb @en>&c$fen galten €o brauten £

*) Certe praeter moenla et reeta exhauftae urbis, ac refr

fpoliara deorum templa, Aus ipfis ornamentisque eurum ablatis,

relictum Syracufis eft. Li II. XXVI, 30. ßaitfle tieft Die alt«

unb fftenat Partei act «om biefe Ännftliebba&ereien für es riebiitf

;

IKufaitNttfl Iti d(Dt<n Slßmfrftnntf . e. bit J>au»tfteUe beim «JM u t

Marceil. c ai. T. II. p. 336. Hutten. %btx Ufto mürtjenfrec »u

furjem blefe Äunfipiünfcf nmaen. ©ne tetereffante ©efdjirfjre öerfeib

epence in feinet Polymeris, DiaJogue V. p. 98—41. t>erß(id

ble fpäterrt Seiten mit fteiner* ejt(0)i<bte be* ©erfaHö &

mit in ben etilen 0 ab c$ u n & er t e n nat* Sb*. 0. e. 197
. • • .

**) Qftendere acbitfculam hanc(fc. balfamum) urbi Impe

Vefpafiani. Clarumque dleta, a Pompcio Magno
timpho arbores quoqne duximuj. Plin. XU, t* C ^4.

fiber &a« Cbenboiu ebenUfeibfl 4« f, 9* «tb aber bie ecrafu'bäum

95. f. 30. 3t* entfalte micD abfätHQ bet fletoöbmicben beuchen

ntm*) ÄirfrDbaum, mil (j aulaemaebt Ifl, bat bif «Um b«
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bie erften CerafuöbÄume, 'Pompeju* bat ecffe <*ben&o(j, unb

bie Stopaftane bie ©alfarnftaube au* bem übenoulibeneu

baa juerft nad> SKom. SBenn aber ein &ird?em>ater In feinet

aufgebunfenen ©cjrelbart fi$ dar barflber ereifert/ bafj bau

£uca(lu* um blefe* SBerbfenftes mitten nt$t eben fo gut, al*

bem ©act$u* wegen ber Verbreitung be« ®einflocfe*, bie <£&re

ber Ttpot&eofe juerfannt worben fei *): fo fc^elnt er fowo^l

at* bas aa&lrei<$c JJerr neuerer ©otantfer,bte blefe UeberUefe»

rungen bem 9Mtnlu* na<Jer|Ä(>lt, unb ben SRftmern fcodjtönenbe

£obfprfi<$e baröber ett^eift Gaben/ Aber bie eigentliche S8er>

blenflUc^feit bfefer Verpflanzungen nl<bt *iel nac$gebac&t *o

&aben. liefen flogen SBeltüberrolnbern war gewJf fe$r wenig

baran gelegen, ob ein afiatfföer $rudjtbaum ober eine frembe

. «$of$art fitoftfg in Stallen milc^fe ober nle$t. gehörte aber

Sur äppigflen $8er$lerung«funfl bei ben ©«fraugeprÄngen be?

flegenben Jelb&errn, baß bie In $rtump& aufgeführten HbliU

bun$tn unb SRobede unterjochter 9>ro9ln}en, ^tAbte unb glöflTe

burcfc Umgebungen mit ben bort eingetroffenen fltaturprobuftetv

$t)leren, «Pflanjen, <Srj# unb ©teinarten n. f. w. fo tAuften*

at* tnbg(id) bargefleQt würben, fucuUu* §atte im Sföttbrlbatf*

fd&en Kriege au* bie ©rle^lfcbe €olonlejtabt am f<&warje*

fltteere €erafunt ben Eimern untertänig gemalt. $fe©tabt

ffiott Cerafus nio)t Olof imfer« (if»5$niic&en Äitfcfcarteii Prunus cerafui

Linn, fonöem and) bie ßelben ©pillinfle »«Höngen Gaben. 6. 8<fyntU

Oer* «nmetfanßftt tum PaUadius XI. tir, 7, p. 179. f. Uebec Hefe ©et*,

pffomungen überbauet aber »eraleitpe fötcfroonn'l libellum de hiftoxi»

veterum p. ja

•) Si propeerea über deus, quod viten> denooftrauir, male cum
LucuUo actum eft, qui primus cerafa ex Fonco Italia« promulgavit,

quod non eft propterea confecratus, ut novae frugis auetor, quia |ia«

Temor et ofttnfo*. St et* Ulan in Apologet, c XI, P. l*
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x68 II. $euef?e Äunffe uni) SRaturafienero

tturbe in einem funftootten SBobeU beim Srinmp

$efteüt, unb ber bort efn&eimifc&e £erafu*baum

nun au« &ier in SKom bie Xbbitbungen feiner w
i©eaenb. £en für feine fcejrimmung auefgebte

lieg ber $riump&ator o&ne alle weitere 2(b(t<frt ii

83lua6 anpflanzen/ unb e* war ein gulcfUcfte* 0(h

fr Wer fortfam, unb batb eine jaf) (reiche S37ac^l

trat füfr &er verbreitete» eo fü&rte $itu< bie 8

tte er ber SButy ber uerjrceifclten Suben entriflV

' feinem 3öbif$en Srfump&auftua ben Römern ju, u

Hie im StaUeniföen £llma aebel&en fonnte, unb

,
fcäa, alö ein Regale/ vom faiferli^en e d)a& uutetf

eo wenig a(fo ber jufaüige SBortfreU, ben bie

frember $&tere bei fcffentlttfen S&lerfcefren unb

Rom ber 8laturgeföic&te gewahrten, ber rfailfc

Itebe a(* ein ©erbienft angerechnet werben fann

*arf man bie Verpflanzung frember ©ewÄ* fe untc

(kniffen Gimmel ber wahren Humanität ber fte<

felb&errn treiben. 3« oarf bat>er ntd)t befär

9>art&eilWtft bejüc^ttgt in werben/ wenn id) bae

*er Jranjofetv wobur<$ fie aud? bie 9Jaturprobuf(

flcfren ©artengerca^fe ber eroberten 24nber in ben

ten ber Station, in bie botanlfdjen ©Arten neben

feam ber Sftaturaeföfdjce $u verfemen unb oon ba

$anj Sranfretd) *u «erbreiten fu#en, barum lobt

ftnbe, weil in tiefer Bnftalt ein mit Älugf>eft I

wot)toberleater 9>lan ftytbar tft, ber bei ben 916

3* laffe frier ten 9>arffer Correfpottbei

^ne au« nur etwa* von bcm n>e$jufönc(ben, »a
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vielleicht nur altf rebnerifthe Blumen unb ^ußroöc^fe ju 6eur#

feilen geneigt fepn wirb.

,,©ir wollen unfern ©lege beffer benu|en, ald bie

mer. Unfcre au* feiner prMlegirten Reifte gewallten gelb/

Jerrn »erben e« nicht machen, wie flttarlu*/ jener ftolaeSöauer

au« 2(rplnum, ber nach feinem ©teg über bie Cimbrer au*

feinem onbern <Pocal, alä au* einem bem 2>aca>u* geweideten

£ae$aeut trinfen mochte *). £er Ärieg n&hrt (14 ntd^e bloß

vom Rauben unb *piünbern, er giebt auch bem Seifen ©toff

}u Jorfchungen. ©er Söütger $houtn **) ber keltere er*

hielt Dom Consent ben Auftrag, unfere fiegretdjen Armeen iir

SDeutfalanb, Belgien unb JpoHanb $u begleiten/ unb alle* *u

fammeln, wa* ben 3cter> unb ©artenbau ber SRepublif ter6ef>

fern fönne. JDie ®ahl war auf einen vortrefflichen «Kahn ge#

fallen/ unb rechtfertigte fleh voHfommen burch ben Erfolg»

Ohne bie Beobachtungen in Tfofchlag $u bringen/ bie unmttt

telbar für bie Befüllung ber Eecfer unb bie fianbwirthfehaft

fefjr erfpriejilich fepn werften, $at er 144 SCrten frembe SMume,

Strauche, unb ©ewÄchfe jufammengebracht/ bie bi* je&t in uti#

ferm öotanlfchen ©arten vermißt würben. J&ie&er getreu bec

Kampferbaum, bie $deeflaube, mit beren S3(Attern bie tyinu

fer riuehern, unb bie grüne ©che, mit ber eßbaren Bichel, bie

einfl unfern Vorfahren ben ©attiern jur Sftahrung biente, nebfi

einer großen 3<W 3epfel/ Birnen/ Älrfch' unblffluflbÄume/ bie

in granfreich bf* je&t unbefannt waren/'

•) ©ie Hnecbete ifl ani bem 95aleriu$ SKarimuö III, 9. 6,' ml
<J> I i n t u Ä XXXI II, 11. f. &efannt. QMiniuö nennt tyn abtx bei eben

tiefet (Beledenheit aracor Arpinas et manipulans Imperator.

*) fciefer C&ouin mt fc&on »or »er fte&oiution Snfoectot bei fdß

tilfllid>en ©arten« unb wart ©uettar*« 9laa>foiaee frei &et Academie des

Sciences. Ceine ©ertienfle »örbiflt SCftier« Guide des Etrangers a

Paris T. II. p. 184.
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170 IL SZeuefle Äun|l* mtb 92afura!tettero6erttttdett

v. „Orr &at femer ben ©aamen »on fet>r fömactyaften unb Wfl#

llc&en ©emüfen äberfaicft j. eine Hrt t>on JJIrfe, beren 38ur#

|el oft 27 goff g&nge unb 7 Soll £fcfe &at, unb fe&r füg unb ge#

wäri&aft fämecft."

„gerner: ©efferi, beffen ©urjeln fo btcf werben, aii ble

großen Stäben; Jpoffanbifc&en Cpargef, ber ble garbe be* 2fate#

t&9(t &at, fe&r tief unb fe&r jart ift; eine 2Crt 93raunfo&l mit

fraufen SMÄttern, ber In ben Ääpen fe&r geföAfet wirb; engl!*

f#m 8Mumenfo$l ober Söroccoli mit fe&r großen £6pfen; jartere

«nb wär^aftere 9>eterftlie, al* ble unfre; Stäben, n>le fte jur

etallfätterung In groger $ttenge in ben gelbem t>on «Dttftrt**

gebauet werben, bie für unfere Sftationalgarben wafctenb ber jöe/

tagerung blefe* >pia|e* fe&r wotylt&ätlg gewefen (tnb ; Ärapp

«u* ©eelanb, ber unferm Clima angemeflfener femt wirb, a(*

ber, »eichen wir bl* jefct bauten unb au* ^mprna unb ben 3«*

fein be* Brcfclpelagu* erretten; eine ©pielart groger Cichorien*

wurjefa, bie aerf<$nltten, getrorfnet, gecStfet unb gemahlen ben*

Caffee belgemiföt, ober au<$ allein (latt bei Kaffee getrun«

fett werben. SBenn man nur ein ^Drittel bem Caffee bei'

mtfdfrt, bemerft man et gar ni$t im ©efömacf: oft

nimmt man bi* jur Schifte; Stettige, bie jweimal be< 3ftfH* 9^

fÄet werben, im Sftarj unb Sttap. 3&r* SBurjel ifl fWföigt,

nd^renb unb mofylfcfymecfenb; eilf anbereXrten*on&of>(, ^auoy

tfc&eu, @<&weijer, Neapolitaner/ €6lnifc$er u. f. w. ; Tuntel $

unb £tcfräben , ein &ortrepd>e$ gutter; eine 'grä&lingäröbe,

toen ©tötter lieber jegeflen werben, a(* bie ©urjeln; eine ffeifcfc*

farbige Stäbe, bie im SBinter vortrefflich jur gütterung ifl ; große,

rot&e unb plattgebrätfte SMnifc&e gwlebeta, bie burt$ i&re ©rflß*

unb SBo&lgefömacf merfwärbfg fmb u. f. w."
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„Köe tiefe ©taereten, bie in bem Sttationaigarten für bie

9>flati&en forgfAltig angebaut unb uerüielfaitigt werben foflen,

»erben von £ierau* in bie Departement* vertritt unb a(*

ein $t)ell ber $ntf*dbigung angefe§n, bie ber Sanbmann für

feine Aufopferungen mit Üled^C erwarten fann. Der fßevf

t^eii biefer Einrichtung wirb ber ganjen SRepuMlf ju (latten

tommen. Der ©arten ifi ber Acfer be* Armen: er ifl feine

ergiebig^ #ülf*quelle. 3Bet)rere ©emüfe unb SBurjefo bebür*

fen feine* geuera, unb fönnen gleich ror) genoffen werben. ©0

fann ein fleine* glecfcfcen eine gefunbe, abwec&felnbe unb Ü6er>

flüfftge SRa$rung liefern. Die SBo&ft)abenbern werben biefen

Acfer burd> Wartung unb Aufmerffamfeit noch immer metjr

;u »erebeto, unb burc$ nüfclic$e 83erfuc$e *u vervielfältigen

wtlfen.«
4

0o weit bie SrjÄ&fong be* 9>arffer «Patrioten. Die Sefer

werben (1$ übrigen* au* bem ju Anfange biefe* 3ar)re* vom

Unterric&tsausfc&uffe abgematteten ©eric&t noch wor)l erinnern/

bag ber vormalige Wniglic^e ©arten/ ober ber Sftationalgar/

ten ber *Pflanjen eine ungeheure Au*befcnung unb <piafc genug

erhalten hat, um auch in öfonomifc$er Mcffic$t eine 9>flanj/

faule für ben Staat \ix werben.

fcbttiger.
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XrfefU***, &6nig wn Jtyrene, na<Q einem SBagenftegt

in ben tytWQm ©pUlen.

^Ote vierte «PptfMfae Öbe jeidfaet (14 &»t* t^re tingf/

burd> beit 9W<&t$um mib bie üfcannlgfaitigtot ber ©Uber/

welche fCe ber 9>franta(ie bautet«, unb bur<$ ibren *um SbeiC

trtlitg epifdjeu @ang nnter allen, nn* von 'Pinbar flbrigge#

Miebenen ©ebbten «im» SRan $at fyr fogar blefe fctgeiti

tfrämlidtfeiten ju einem SJommrf gemaät, tmb bie untrer/

|Katf8m4$ige ttnge ber eplfobif* eingewebten eAUberung

fte* tÄrgonantenjuge* gefabelt. 3* (äffe et babingefteUt fepn,

inwiefern eint fokbe fttgrcfllon mit ber (ttn^ett ber Iprifcben

Compefltton vertrAglkb ftyt mag, (ber ni*t. Wer pewij,

tt, »« 9»enaHf«)e. ttwtm*it. 1 791. ®*
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174 l tyinbatt

unb au$ fonft fc&on bemerft l(t e*, tag bie fceurt&ellung ber

poetucben <£tnt>eit bei ben alten SDtcfctern anbre SKegeln, al*

bei ben neueren aorausfefct, unb tag man nie »ergeflen barf,

bag bie erftern insgefammt, nur me&r ober weniger, 6ffeur>

lid^e «Perfonen waren, bei beftlmmten ©etegen&eiten, unb x>ov

beflimmten SSerfammlungen, nicbt wie bie lefcteren, vor einem

allgemeinen, unbeftimmt gebauten 'Publlfum, ober trtelme&r

bloß vor bem 3\id)ter(tul>l be* ©efcbmacftf in t(>nen fe!6ft auf/

traten. 5Benn biefe Gtgeut&ümlicbfelt, bie, tferer ^aturra^,

fowol)l 93orjöge al* SKdngel erzeugen mug, fcbon auf bie

(Epopee, bie Sragöbie, twrjüglld) auf bie £om6bfe, enblicfc,

ba jte innigft in. bie griec&tfdje töorfteUnnqtfart wrorbt war,

auf alle fprobuctionen bei grted}ifd>en ®eiffe$ einen utcbt ge*

ringen Ginflug ausübte; fo ijt fie in einem weit vorzügliche'

ren unb nitfct feiten 9}ad;ftcbt erfyetfcbenben <&rabe in ben

0lege*l)9mnen ficf>tbar, wefdje von 'Ptnbar allein auf

un* gefommen (inb, unD bie fdjwerlid), wie t>ortreflid> tte

aud) felbft finD, ben be(ten unb tntereflante(len $beil feiner

fo mannigfaltigen 25erfe au6maeben motten. Sollte man aber

aud> biefe 95emerfung glrlcb In ber gegenwärtigen Ooe nocfc

[0 jßfyv betätigt finbeii, fo jeigt Dod) feine anbre 9>inbar$ ©e*

nte in einer foldjen Erweiterung, ba er in ü>r augleid) be/

Wunbernfwürbige Talente betf epifcben Siebter* entwickelt/

unb feine meifler^afte äunft in ber ^arafterfcbilberung nlr#

genb* fo fefce, altf fcier, erfcbelnr, 3e forgfdltiger man bie

@telle/ wo 3afon, juerfl nac& $aufe jurticffe&renb, p(b>

lieb unter feinen ©Argem auf bem «Wäret crfcfcelnt, unter*

fuebt, je genauer man bie ©egeneinanberftettung be* geraben

unb mutagen Sungling« mit ber furc&tfamen SJerfd^lagen^eit

be* alten f>elia$ vergleicht, beßo me&r wirb man ftaben,
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V

5aR jeber flelnfie 3ug 5a* ©eprtge be* £bara!tetlftlfdjen ort t

p<b trägt. &e(6(l bei ber 3fufaabfon$ ber einzelnen Velbert/

tle (id? bem 3afon jugefellten , ma^t faft ein jeber etn tabi/

Dibuefle*, in föarfen Umriffen ^e^eid^tietes ©IIb au*» Da
aber $inbar aucb bei ber «rjdbfung be* ^rgonautenjuge* ftcb

fafl bloß an bie €5cbtlberung ber dtyaraftere ^A(t; nnb nur

fe^r wenig in bie eigentliche fortlaufenbe fceförelbung ber

^anbluttg eingebt, fo beweifet er baburtb Jügieicb, wie fänffr

lieb unb *or|I<btig er feinen ,@egen|tanb fel6(l ba nocft tyrfftb
«

bel>anbelt, wo er in ber Sfrat ftyn epifö a« derben att*

finge,

Smmer bleibt es inbeg be* $inblfbung*fraft fawe*, 6dl

©anje tiefer Obe in (Sin &üb aufammenjufafTen> unb bie|e

edjwlerlgteit wirb no$ baburcft erfcb&t, baß ber Siebter auf

mebrere (Mftoriföe UmpÄnbe anfpielt, welche, ba jle eittett

ni<bt gerate fe&r mistigen $§efl ber alten ©efölcbte betreff

fen, nur ben wenigften £efern fog(ei$ gegenwärtig fepn Um
n*n. Um bie Ueberflcbt be* <2$anjen }U erteiltem, bärfte etf

baber ni<bt überflöfflg fty*»/ ben ®ang ber Obe in wettigeif

gügen »oraujei^nen/ unb jugleicb bie nbtblgfien &i(torifcbert

S^otfjen ^ier in einer jufammenbÄngenbett £rjAb(ung twrauw -

*Uf<blt*en, bamit bie Bufmerffamfeit bei ber fiefung be* @e*

Hebt* felbfl niebt i« *f* bur$ einzelne Änmerfungtn unterbw

<$en werbe*

<p<nbar befingt In blefettl $gmnii* b*rt äSagenf?*^ Wetz

Vften ber äyrenfttfebe «bnig Xrfefilao* In ben ^ptljlfe&ert

epMen ba*ongetr*gen fcatte. »lein auger M Seier biefetf

eiege*, bat er, wie ba* €hbe ber Öbe belullcff bewelfet> nocQ

bie 3b|t*t einen gewiffen SDamop$t(o*> einen äprenäer, ber/

wie e* Weint, bei atttgebro^nen innerlUben ttnru&ett **ffl
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JCrfefltao* au* feinem $atertanbe vertrieben, unb nach

ben gefWchtet mar, mieter mit feinem &6nige aunuf&hnem

fRur au* tiefem tehtern etanbpuntte angefehn, mirb tle

fenft fonberbare Anlage be* ©anjen »epfWnbtteh.

TCrfefllaotf hatte 4n ben 9>gthtf<hen Spielen, alfo bet

©eirtt, geffogt; t** SDelphifehe Orafel ^atee auch juerfl bie

Anlegung ber ÄorenÄtfche« äolonle »eranlaßt/ unb bähet

jiimmt ber dichter Gelegenheit, unmicteibae von ber $rmAh#

jutng be* ©lege* auf bie ©rünbung ber <&tabt überjuge§eti>

ivelche ber eteger heherrföte, unb bjefe tum J?auptthema

feine* ©ebtd)t* ju meiern JSaburch mirb er erfi auf bie®**

fliehte ber 3ufel $&era, unb h<M*4 auf ben Argonauten/

jug gefönt. ;

QCrfeflfao« Söorfahren flammten nemiich urfprängUch von

ben Argonauten ab. SDenn ai* tiefe auf fyrein guge grabe ju

ber Seit in £emno* (anbeten, al* bie gemnicrinnen ihre SBttm

ner getfibtet Ratten, fo «ermäßen fle ftd& mit benfetbeu/ unb

bie Abfömmlinge ber von ihnen bort erzeugten Äinber tarnen/

ton ben $e(a*gern au* Semno* vertrieben, na* Caceb&mon,

mo man fle, »oqAglty in SWcfficht auf bie Synbariben, bte

bem Suge beigewohnt fjatten, aufnahm, S83eil fie aber Um

ruhen ju fWften anfingen, mürben fie in* ©efAngnig getvoe/

fen, unb ai* fie von ba mit 8ifc enttarnen, beratschlagte

man (ich , mie man fie greifen unb htarichten moOe. gu eben

tiefer Seit mar S&era*, meiner *f* *ormunb fdr feine

6chmeflrrf5hne bie Steuerung in Sparta geführt hatte, unb

nach ihm ©roßtfhrigfeit nicht mieber von ihnen beherrfcht

feon moüte, tat ©egrijf, eine Jtolonie nach ÄaflifU, bie

nachher Sfrera hief , (einer Keinen 3*fei im Hegten ©fcere)

ju fi^ren, um (ich bort mit feinen Söermanbten i« vereint*
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$en. SDenn ÄaMfta tvurbe bamal* von Abfbmmfingen be*

Äabmo* betvofcnt, von tvetd>em au* tyera* fein ©ef*le*t

bur* VotyniU* unb Ofbivu* ableitete, Stfefer f*(ffte bie ver»

urr^üten Abtbmmlinge ber Argonauten mit fi* ein, unb

fährte einen Sfreti von tynm na* $frera. Unter ben 8la*#

fommen berftlben »ar ein getvifTer ftatt**, ber in ber fieb#

Junten Generation von $uv$emo#, einem ber Argonauten/

tmb einer Semnierinn abflammte, tiefer, um mit ?>inbar

ber ©aae ber Ästender ju folgen, (htm bie ber ^§eraer mi#

fctevon ab; &atte eine fehlerhafte fiotternbe e»ra*e nnb fragte

ta* $efp$if*e Orafel, tvie er von biefem Uebel befreit »er*

ben Wnne? SMe $vt&ia aber antwortete hierauf ni*t, fort*

bern befahl tym ju *erf*iebenen «Kaien/ eine Kolonie na*

Libyen ju fähren. Auf ben tvfeber&olten S&efe^f bis Orafel*

entf*lef er fi* enbli* ba&u, unb baute , na* jmetmal ver#

anberttm äBobnfty, äyrene, ba* auf tiefe SBeife unmittel*

bar eine «Pflanjftabt von $&era, mittelbar aber von gacebfi*

mon mar. 9&on Jfcatto* flammte Arfefüao* in ber achten <&u
m

neration ab.

©er etfle ber Obe (35. i—109) bef*&ftlgt fl* ab

lein mit ber erflen 23cranlaffung jur ©rönbuwg von Jtyrenc

Auf ber 9lorbfÄ|le von Afrifa ^atte eine ©ottyelt be* JUnbe*

ben juräcffetrenben Argonauten eine $rbf*oHe jutn @aftge>

fdjenf angeboten. <£uvl)emc6 ()atte f!e angenommen/ bra*te

fle aber ni*t mit fl* na* J^aufe jurörf ; fonbern ba fie au«

töerfeljen au« bem €*lffe fiel/ f*roamm fle an ba* Ufer

ber 3nfel $&era, 2>cn etnn biefe« Vorfall«, unb wie an

biefe ©*olle ba* 9te*t auf bie fcevblferung, nnb ben S&efty

von jener jtüfie gefnäpft fe^/ erflärt $?ebea ben Argona*

ten, inbem fle ijnen )ug(el* ben Sug tyrer Abf6mmlln«e na*
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£l)era unb bie ton bort nac& ßprene gefanbte Volonte weiflai

genb «or&erwfönbigt.

Sftacfcbem ber 2Mc|>ter herauf bie Erfüllung biefet 2Beifla*

,
gung berührt, unb ficfc an ben eieger geroenbet fcat, (9&

104—123) ge&et er jum Argonautenjuge, . al* ber urfpräng;

Hcfcen 93eranlaflung ber 93et>6lferung t>on Äprene, Aber.

SDiefer mar feiner Abftcfjt in boppelter <$tnft$t angemef*

fen, ba er tym ©elegeu&elt gab/ ben Abn&errn feine« &ie<

ger*,. ben <£up&emo*# in einer glÄnjenben fBerbinbung mit

ben etilen Reiben ©rtetfoenlanb* ju jetgen, unb juglet* in

Safon« großmätfrigem unb gemäßigtem betragen gegen <PeUa<

ein iD?ufl«r ber SBerftynlicbfeit unter $ern>anbten unb SBör<

gern auf&ufMen. (fr termettt ba&er am Wngften ort ber S3er*

anlaffung be* 3uge* unb ber -Abfahrt ber gelben/ unb faßt

alle* Uebrige nur in menigen ©tropfen jufammen (35. 124/

43t ) Ueber ben SBeg, n>eta>en *pinbar ben Argonauten am

rodlet, ijl Diel t>on ben Siegern gemut&maßt roorbeu. Um

fid) aber au* ber fBerroirrung ju retten, in roeldje biefe

*Diut§maßuugen fähren , unb fi* ben 3ug auf eine einfache

unb juglet<$ ßnnlidje SÖeife barjufteüen, barf man nur einen

gMitf auf bie Jpomerifdje Sßelttafel werfen, weiche 93 oß fei*

tier Ueberfe|ung ber Office beigefügt ftat — eine mei(ter<

lafte Weit unb bie atteln btnretdjenb bemeifet, baß i&r 23er#

fafiet mir eben fo tiefem Socf*ung^gei(le in bie 93or(Ieüungfc

ipelfe be* Altertum« einbringt, al* er mit berounbernswär*

blgem ©ente bie blc&teriföen «Probufte betreiben in unfre

£pra<&e übertragt« 2ud) <pinbar bleibt im ©anjen genonv

Wen &ier ben ertfeii gegriffen ber Srbfuube getreu, nur baß

«r einige A jener froren unbekannte tarnen etntttifc^t«
*

^eförefoima, uub jeueu ©egriffen na«, fami nia»
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*iertt ^ntftfföe Ot>e. 179

tfdj, bdttft mf<fc, bie «Helfe ber Argonauten nt$t anber*, a(*

folgenberma&en benfen. S?on Solfo«, Safon« 93ater|tabt in

%\)tf[aiitn, fd rfften fte burd> ben Jpelleepont unb ?>r©pontis

(bie *ptnbar jeboch nidjt nennt) in ben <J)ontu6 Surinuö, mV
<$er aber bamals nod> nld?t £urimt$, (ber roirtblidje, von

ben gried)ifd>en <Pflan$ftabten an feinen lüften) fonbern 2fjrf/

nu* (ber unn>irtt>Ud)e, tragen ber il>n umroofynenben Sbarbw •

ren) (Heß. 93on bort vtelanqten jie burd) bcn l

]M)afl* nad> &of<$io\

£en SKütfroeg nahmen fie aerobe In ber entgegengefefcteu SRid)/

tung. £>urd) beu ^i)a(ts ffrbmte nemlid>, wie man ftd) vor/

fleüte, ber ble ganje (Erbe umfiiefjenbe Ofeanos auf ber Oft/

feite ein. 3" liefen Camen fie vom >]M)afa auö, unb fo wei/

ter an bie bjtlicfce unb füblicfce Äöfte t>on tt&pen (ÄfrtfaJ m
9>tnbar ba* rotfoe Sföeer nennt. Um 2ffctfa |eegeln (le «idjt

fcinum, fonbern ge&en t>on ©üben nad) Darben, inbem (le

bie Xrgo auf ben ©d>ultern tragen, ju Jug über ba* 2anb

bitf an ben @ee Triton, £a, jenen äSorfceffungen jufolge,

Zftita überhaupt überaus fömal mar, an tiefer ©teile a6er

bie S5ud>t bei ber ©prte feine 93reite noefc vermtnbert, unb

man ft$ ben Sritonlfdjen ©ee tief innetfyatfr bed fcinbe* unb

vermittelt eine* fd)ma(en ©trome* in* 3)?cer auefliefienb badjte,

fo mar biefer ganbroeg, ben «pinbar auf &n>6lf Sagereifen be/

ßimmt, ni$t übermäßig groß. 93on bem $ritonif$en ©ee

enblid) fteuerten jie burefc baö tfegaifcfce SSflttx bei tytta

bei nad) J^aufe, famen aber, vtelleidjt bnrety ben SBinb ver#

plagen, juerjl weiter no"rblid> nad> Semne*.

«Kit einer ©enbung , meldte au<& nod> in anbern Oben

auf eine afonlidje Sfßelfe n>ieber()olt i(t, bridjt ber £>id?ter

jefct bie lange SMgrefnon vom Ergonautenjuge pl&fcltd) ab,

unb menbet fi$ nunmehr allein *u feinem £auptgegenftanb

,

Digitized by Google



tat Sieger, unb ftamophifos £lttt tun fetne SRöcf£ef>r nach

Äprene. JJier (93. 499) beginnt Derjenige Shell beS ©ebtchts,

welcher (eicht in ben Bugen ber meiflen 8efer *** °«r fcb&nfte

unb mid^tigfle erfcbeinen bärfre. 3n einer SRethe trefltcber

eentenjen, in welchen bie $tefe bei Linnes mit ber törje

unb ber £ü>heU ber 2>tftton wetteifert/ fobett 'pinbar ben

WefilaoS jur ©rofjrauth unb Sftdfjigung gegen feine geinte

Auf/ seigt ihm ($3. 4*7—479) luglelch in
#
einer feinen unb

rätselhaften $infleibung bie nachteiligen Jolgen, mit mel/

$en adiugroge etrehge ftch felbfl §u betrafen ©efahr tauft/

unb empfiehlt ben verbannten £amophlfoS. Ob man nun gleich

au« biefem e*lufle wohl fleht/ baf unter Breefllao* SRegie*

rung bürgerliche Unruhen ausgebrochen fepn müflVn, beren

^^eiine^tner Brtefttao* mit groger etrenge verfolgte/ fo weif

man boch übrigens von bem genaueren detail tiefer SBegeben*

Reiten faft nichts, fo wie überhaupt nur fehr wenig von ber

legten $eriobe ber ÄprenÄtföen Könige aus bem ©efchlecbt

ber &attiaben. S3on ©attos, bem erf*en Erbauer von £p>

tene, an, Gerriten nemlicb, wie auch bas Orafei ja SDelp&l

gewflfiagt hatte, acht Ä6nige über Äprene, welche wechfel**

weis ben tarnen Hattos unb Srfeftlaos fügten. SDte @e<

fliehte ber erften fech* berfelben erjihtt £erobot ausfity*'

liefe. Tibet von ben belben legten ftnben (ich nur wenige unb

ierftreute iftaeferichten. £er ©leger, an ben tiefe Obe g&

richtet 1(1, war ber (efete von ihnen, 2frfefilaos IV, mit

beflen €rmorbung bie JJerrfcbaft ber ©attiaben Aber Äyrent

aufhörte unb eine SJolfsregierung an ihre eteHe trat. ®el#

nen gegenwärtigen ©ieg in ben ^pthifchen Spielen trug er,

wie her ©cbpltaft be* «pinbar, öbereinfllmmenb mit ben äbri#

gen @eföt$reumfi4nben, bezeugt, [in ber sifien 3>pthiabe

1
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aferte flpt&iföe ßbe* igt

(461 *. <S$r. ®. wenn man bie erfle <P0tf)iabe in bat 3afcr

SU €5. fefct) bawn, unb bie Verfertigung biefer öbe

fällt ba&er tu bie leiten $ef>n Sebensja&re «pinbar*.

&ot>te( wirb }um 33erß&nbntf? ber übe im (Stangen $(ts*

rnc^enb fepn.

lieber bie Ueberfefcung füge icfc $ier/ tw e* aar vorjüg*

(($ borauf anfbmmt, Sefer, bie be* ©riedjlföen unfunbig

flnb, mit einem ber »or|üglU&ew @tü<te *Pinbar* befannt ju

machen, ni$t* weiter &tnju. Ütur bemerfen muß baß

fte f*on feit einigen 3afr«n fertig liegt, unb baß id) fte jefct,

Bei nochmaliger SDurdjficbt, an noc& mehreren einjelnen ©teU

(en umgednbert &aben würbe/ Kenn 1$ nt<$t gefürchtet l^tte,

ber (Sin&eft be< (Standen &u föaben/ von welker bie J&aupf

»trfung abzogt

JDaef ©tlbenmaaß fomrot mit bem bes Original in ber

SBieberfe&r Ä{>nltd)er r&9t$miföer ^erioben, tti^c aber itt

Äbftt&t ber einzelnen SJerfe überein , meiere* festere tefc er(l

fpÄter&ln »erfu$t fcabe, $fötcf> über bie Stoc&bilbung ber lpri#

feben ©tlbenmaaße ber Qriecften im £>eutföen genauer §u m
ftören, *erfpare f<&/ bi* i$/ n>ie icb 6aib fceffe,, im &tanbe

bin, über bie *Pinbartf<$en ©ilbenmaaße felbfl Slcc^cnfc^afe

abzulegen/ — eine Arbeit, bie um fo not&menbiger tfr, ate

gerabe bie neueren unb bej:ü!>mte|ien Herausgeber bes <J>inbar

fle jurn ni<$t geringen 0lad)t(>cil ber genauere» fritifc&en

fcanblung be< Sinter* fo gut al* gfaiili* wn«<btöff?gt

foaben, i-

1

90 n JE>nm6o(be,
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U ©tropft.

J&eute jiemt e< SDir, «JBufe, bem teuren SIBann juc

0elte ju flehen / ber roffereicfyen äprene

^errfcfcer, f>*ut', an arf«fl(a* eiegesfefte,

9>ptfco ber f<f>ulbigen Jeronen ^aucft unb ben ßdibern

? £eto*6 fc&meüen;

ba, wo etn|t, tn Fronten*

gofbener Bbler «Kitte —
?>t)fibo< »eilte nicbt fern — bie

3ungfrau bem Söatto* Sibyen*

10 frud)tb«re gtaren

gu bebauen, roetffagenb gebot,

ba$ metd^enb vom l;elfgen gifanb, auf bei

£anbe* (tlberfdjimmernben

bie n>a4enrä|iige @tabt er grönbe.

i

i, 2fntiftropfce.

if 2C(fo foflt* er, nad) fecfoe^n ba&fngefc&nmnbnen

SBenfd)engef4>le<$tern, ba* 5Bort S&ebeens t>oßbrtagen,

t»ela)e< einfl mit begeifertem 3Bunb' in $l>era

tfolcbi* ©ebfetrln, Eeete* mutige Softer

a&nbenb verfünbet.

20 TClfo fpratb fte *u 3afon*

gbtterentfproßnen Ziffern.

,,^6« mitfr, ebfcne ber tapfer»

„gelben unb @6tter, benn id)

„fag' £u<&, e* pflanjt aus

27 »biefem wogenttratbeti ganb,

„fi$ £pap&oe $od;ier in Äionfon/
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„tttnmon* ®ifcen eioji einen &tamm

„wn ebbten, aller 3rrbjf<$en ®orgfalt,

<5pobe«

„3R<t furj&efd>mingten £>e(p&fnen

|o „roerben fie faneHe «Rofle wtauftyen,

„imb an bec SÄuber (Statt, gügel

„lenfen unb rotnbfönell etlenbe Sage«,

»3««* 3tid>W n>trD €rfMung

„frönen, $l)era jur Butter madiger

$S „©tibte machen — jene e^olle

„trbe, meldte jum ©aftgefdjenfe, 6H

„be* Sritonlföen ®ee*

„Sfcflnbung, fprfngenb §era6 *om 6<$jfF, <£up§emo<*

„au* be* menfc&enÄ&nlic&en ©otte*

40 „£anb empfing. J&eitoer&ei|)enb fanbte SBate*

„3eu* \f)tn einen rottenben £>onn*r.

2» ©trop&e,

„Si^tenb Engten mir eben ben erj&efc&fagnen

„TlnCer, ber eilenben 2frgo Saüm, an ba* @d)fff; fr*

„fam er j« un*. 3n>6lf Sage lang Ratten mir t>a«

4? „roogenburt&manbelnbe Sfa&rjeng t>pm öjeane.

„über ber <£rbe

„wöjlen SMcfen — benn alfo

„rietfc i$ e* $uc$ getragen,

„&a begegnet* in eine«

fo „e^rtpörb'gen gelben &?&re«

„Tfntlifc ge&Met,

„un* ber etnfamwanbern^e <£ott;
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„unb trauik&e SBorte fpracfc er — «Ifo

„labet roo&l ber gaftfreie <D?antt

ff „ben Commenben Jrembling freunbiUfr }um fföa&f.

2. 3ntiftrop§e.

„£>od> bie fÄfere 3Wcffe&r verbot un* bort |tt

„wetten. 2>a nannf er Surtwfo* feinen Sfomen/

„räumte fltb be* nie alternben Srbumgörter*

„®o$n, unb erfannte bie <&l ber brfogenben ^»eimfa^rt.

6o „0«neU griff er (Erbe

„mit ber SRec&ten vom ©oben/

„un* jum ©efc&enf ju geben.

„9N<&t bie ©abe verföma&enb,

„f*»ang fi$ «ttP^em an« 8anb/ unb

6s „fteubig empfing er

„ba bie gbttli$e ©djoüe von ifjm.

„3e|t aber, vernein* ging fte pttfcftcft

„*on be« «DJeerrt faljiger $(ut

„f>tnn>eggefpiHt au* bem fönellen ©cfciffe,

9. €pobe.

70 „&in mit be* ©jean* SBogen.

„Oftmafc befahl <<& |war fle ju $ätett

„ben mityentlabenben ^Dienern/

„bo<& e« entföwanb bem einn trer Sergegnen.

„Unb jti frü& ifl nun- in biefem

7T „Sitanb Slb^en* unverganglie&et

„®aame «erftreut. SDenn wenn in ber

„tilgen Saenaron, an bc* 2Ube<

„unterirrbifc&en SRänbung,
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vierte $pt$tf$e ß&e. 185

„ein(l t)eimfet)renb (Siip&emt*, |>ofefbaong

to ,,@of)n, be* iHofj6e$Ä&mer<, t^ti legte —
„er, ben Sityo* Softer eln(l, Europa,

wan Äep^flfa« Ufern ge&ofrren —

3. ®tropfcr.

„bann errang tym fein fclut in ber fpAten (Snfel

„»lertem ©eföl«$te mit ^etta« e&fcnen ble weite,

$f „unermeglidje ^ö(le. Söenn bann »erlaffen

„jle fctfebatnon* $lur, bann ffltyfene unb Ärgo*

„trauernben Söufen.

„SDocfr nun jeugt er In frember

„SBetber Umarmung einen

$0 „au6erlefenen 0tamm, htm

„e&renb bic ©öttcr biefe*

„<£i(anb wiegen.

„Unb aus (t)m entfproflfet ber SOiann,

„ber fdjroarjumw&lften QefUbe £errfe$er,

9f „bem, vom golbumfölmmerten $&ron,

„wenn fwföenb ju 9>ptt)o5 Tempel er fommt,

3, amijtrop&e.

„einjt TfpoDon roeiflageiw gebeut, baf, @4>tffe

„röflenb, er »tele ber paaren f>ta gti be* 3Mo#,

„Ärond* eo&n*, fetten, ^eiligen 2fuen fubre.
u

100 X(fo bte Siebe 3Rebeen*. Unb unbeweglich

fafen terftammenb, 1

cb ber S&eisfyeit ber Deutung

fiaunenb, bie ©fcterfl&nf.

eeelger eot)n <polpmneßt<>
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lof 2>i<f> t>er&errfi*te ba ber

2>elp$lföen Jungfrau

unentiocft ert&nenber ©pru<$.

JDenn breimal mit freubtgem SBiflfommen

JDid) 6e\qräfienb, nannte fie 2>td)

xio Äprenen* M)itf|albefttmmten Äönig,

0

a(* na<& ber flotternben Stimme

Sdfung 2)u forf<*te(t, welche bie ©toter

verwiegen? Unb jefct aud> grünet,
«

tute in be* pHrpurblumigen Srö&ling*

iif 3u0en&/ feiner f)o^en §nfe(

ad)ter ©prfigling, 2ftfe(Ua*, n>e(<$en

mit be* SSagenfiege* SRuljm nun

bur# ber amp&lftppnen 9ttdjterfprttc$

<)H)6bo* Mnjet unb ^Ppt&o.

ho 3^n foll freute mein Sieb ben SDJufen weisen/

unb be* S&ibber* golbene* 93iief. JDenn

a(* nad> biefem *te ^tnper föifften/ pffonjteti

Me SBörben i&nen bie (Sfötter.

*
4- ©tropfe.

* • < * *

SBetyem Anfang entfpann ficfr ber S«3 t>er Reiben?

ttf S&eicfrer ©efa&ren Sttacfrt br&ngte (le mit be* <£rje*

£eü? 93er|>eifjen mar 'Pelia* einfl t>on Beo!*

mut^oOen @6&nen ju fatten, tyrer £anb, ober

ftegenbem SRatf)fd>foß.

_

SDenn t>on ber fjeiltgen Sungfran

130 SRunft auf ber n>a(bumfrÄnjte«

.
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1

<£rbe Glitte geroeffftgr,

tarn fym ein fc&auen>otter

Euefpructy unb warnte

ifyn vor bem einfc&u&fgen Sföann,

i3f wenn »on be* ©ebirges beerben einft er

au 3o!fo« fonnfger $lur, -

ein gremb.ung, ober ein «Börger, fAme.

4. 3nttftrop&e.

Unb er tarn mit ben fretfenben SDfonben. Smeett

mÄd)ttge epcere fc&roang fein 2(rm , ein ungeheurer

140 3Rann; ein fcoppeltumbüHenb ©eroanb heberft i&n;

ein« na« SKagneftfaem &rau<fr Der fterrUften ©lieber

©c&6nl)eit umfltejjenb

;

brdber mehrte be* <Parbe(* JJaut

ben (Wrmenben «Bettern.

i4f ©tönjenb umwaüten rinatlnb,

nimmer Derle&c wm föarfen

eta&le, bie Dorfen

feinen ganjen dürfen. ©0 £anb

er furdjtlo* farettenb, erpräfenb feine*

ico &ufen* unerfd^tterten «DJucfe,

vorn Söolf umbringt, in be* Sttarfte* SBitte.

.»

4. <£pobe.

eie fannten $tt ni«t , unb (launenb

rebete alfo einer jum anbern:

„2>ieg ifl nld)t 9>&6&oa Spollon;

'ff »nit&t 2fpt>robiten* Webling mit e^rnem

„SSagcn. gern in Siarotf.Äuen .

•
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i88 I. $Jmbav$

»fanfei! 3p&tmebeens Äinbet — fi

„ge&t bte eage — Otoef V/ nftb

„JDu, wrmeffener <£ptalte*. 3lud>

ido „traf ben $ttpo6 morbetib

„lang(t fötn Brtrml* fönellee «Pfeil/ ber Wttln

„uiebeftegtem $6d)er entlftlrmeub,

„bafj erregbare Siebe nur ber $ftenf($en

„Sfcufen sn erftreben fl# wa^le/*

f. etrop&e.

i^f Co ber ©taunenben ®ec&felgefprad). 2>a tarn mit

eUenbcn tföäulern (m fööngeglÄtteten SBagen

$elia* ptö&üdj &er6ef, nnb «mfefcen faßt* tyn,

als er ben fenntlicfcen €5c&u& allein an btm regten

gufie bemerfte.

170 2)orf) *erf<blagen ben bangen

Kummer im <$erften bergenb,

fragt er freunbltcfr tyn: „webte*

„2anbe< (Entfprojjnen nennft £n

^röbmeub JDi<&, grembüns?

17^ „SBeUfce* erbgebotyrene SBeib

»trug 3>i$, ale UBitrter, im eblen Ccfcoog? ÜNa)t

„deinen «Dlnnb mit WAnbllcbem Srtig

„entroei&enb, verWnb» unf ©eine Kbfunft«"

?, 3lnti(trop&e.

Unerförocfen ermiebert' er i|m mit fanften

180 ÖBorten: „3$ rannte tnt$ titytrone Se&re *u i^bert.

„5Denn t>oit feiner untWatteten $öle famm' <<$/

»VWtyw nnb $|>aitfto serlaffenb, m forgfam
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„mtcfr be* Xmaum
„reine $&d>tec erjogen.

i8f „aber nie fte mit ©orten,

„ti9($ mit Herfen erftürnenb,

»feftr i$ jefro, nad) ftroamjg ^ '
-• -

»3«&ren, natfr J&aufe,
.

%

„um be* Sater*, nun fonder 9te$* '

i$o „wmaltete, o(te Sftrbe , tit bem «

,,©6lferf^rer ^lo« e«n(t

„unb feinem etamm gen* »erlief §u we&mtm
*

» * M

» » . «

f> «*rte.

»Senn freirferifö M M/ Wf i<$,

„feine* €§rgeifre* Ue6ermutfr fo(genb,

„gemaltfam Delia* meiner c

„Aitern uralter ^errf^aft bemÄ^tigt,

„bie, af* i$ (iierfi den jungen

„Sag erMicfte, bm m*fr|tynlf$eti

»#errf<$er fürtyenb, fc&nett mit bflfJree

200 „Srauer, af* «Ar* i$ tobt, unb jammern*« :i

„SBeiber älagegefjeul ba*

'

„#au* erfflllten, unb mlc$, in ^urpurrolnbelii j

»einge&öfft, unb beim(id) bie tflaQt mir •

,4ur ©enoffln be* ÖBege* mA^Ienb, fanbten

Af i,^iron mi$ jur Pflege ju geben* - • *

©tropfe.
.... . - i . •

„$0$ Je|t »tffct 3frr fur* meine* teBiti* ÖdMcffat

„3«i$«t mtr n>a§r$aft nun, eble »Ärger, bie ©Qfmurig

„meiner a&ft&errn mit föimmerobett Stoffen» ©ennefr
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I $inbar*

,iepr6p(lns M Uttel, unb ^eftn* ©o&n, fonun t$,

tii$t «in

•10 „grembllng ju gremben.

„^afon ««nnte mi$ Chiron/

„Jtron»* beugter." 3lfo

fpra<& et/ unb ee erfannt* Ifen,

tote e* t$n fafr, M S3ater# J

air Buge; ba tele* vV .

tfc&ranen von ber SBlmptf bem ©ecW, \ «.
;

e* fccut ff*, tpnla **< $ater$er|, ran

»lebet ja erbtiefen ben ©*bn, »

ben ftftnften ber erbaebd&tnen SBÄtmer.

6« Änt^ffrorte.

iad Gcftnefl befugen l&n freuWfi bk fette» Sritfttt,

fcörenb ben fäalfenben 9tm)nt be* ©t>lm*, au* fterlßa^e

<p$ere*, ben $9peretf<$en &ttell Derlaffenb,

Mb au6 tOJeffenien Xmytyaon; tu* eilen,

ba| fie be* ö&elm*

nf ©o&n fcegrüfen, abmefr*

t)ln nnb gftetampotf. Btte

nimmt am frd&U<$*n 9Ra|l mir

fofenber SRebe 3afon

freunbll* auf, frenbet

•*o fA0e JrennbWafwgaben, nnb werfe
. ,

Jeglicher Sreube fRei). 3flfa pfWcfen

fie fünf $as* unb SMc&te btoburd?

be* 23oaa,enufle« JelUge »lum*.
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& «pobe»

2m fechten aber (est er 'von

Anfang bie gange männliche ftebe

ben Sreiroben prüfen* *or. Me
fielen i&m fcetfatt, tmb er wrlajt mit

ifcnen fäneff be* SJatet« J^drte»

SUenb fM>en tfe balb an $elia<

140 ©(friDette. eie *ernefcmenb a>fcet

ber f£^ön(o<figeti $pro |e&rer fcafcrt

freitnbticfr ifenen entfern

Jba beginht mit fanfter Ctfmme, m(e bei

grfeben* fög &inftr6menoer Siebe,

24f 3afon roetfer ©efprÄdje @rünb $u fegen,

be* «rbumaiSrtew «Pofelbon!

7. &trop&e* . .

„ ©Stieflet eilet fcer &terblit$eti #et>j/ be* tra^
„fc&n&ben©ettinn(l, benti be* SKecfcte« g>fabe, juroa&fen;

„Wlei^t e* 0(et$ ft ftts bitterer ffieue auaiem

ayo „Un* aber jierfit e*, ber fctujl SBegierben befiegenb,

„fricblt* ber Sufutift * .
:

-

„#eit ju mebenV !

Vttt Zitier

„Butter — JDu welgt e« — flammt* '

„&ret$eu* ab, unb &afmetiett*

2fs „fre»elnbe SXWtit. tttib von

v „t&nen, bie bettten

„«nfel, fproffenb, Wen je|t tolf

„ber ©o«ne gotbene Äraft &ie Sftäreit

8* 2
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i. $tabar*
* «• - » '«

„(liefen/ wenn, *et$ÄDenb Me e«aamf

2*0 „Sn>t(l «ine* ©tute* «ntfprofne fpaltet.

> *

7. 2(nti(hop&e.
• »

>tW4>t mit föilbejertrennenben ©c$»erbtern/ nidjt mit

„Sanjen gebühret es un*/ ber §errü<$en 3tyn&ew»

„W* SBörbe ju t&eilen. 3« WT* 2>tr Me

„beerben ber e^aafe, bie r6t$li#en SKtaber/ unb alle

t6f „Werfer, womit 2>U/

„meinen Ottern jie r/mbenb/

„je&t deinen «Re^t&um nÄfcrjt.

„frdnft mi* nic&t, baj JDein £au« tief

„ötönjenb ergebe. <Do<& ben

»70 „ecepter ber J&etrföaft

„unb ben $&ron. *on meinem frera*

„etnft ber Äret&etbc be* «Re$te< ©rinie

„feinem rofleMmenben SSotf

„mit äBeU&eit Wieb, ben sieb jefct un< »ieber,
- *

7. ffpobe.

iff »baf frleblt* »ir untf fällc&ten/ nnb

„nt*t £>u ein neue« Unheil emedeft"

.

0o fpraa) er/ unb f$n>(e<j. $Da fagtt

fceunblf$ enotebernb <Pelta< tfrm : „fco

„mitt i<$ ti. 2)od> fc&on umbÄtnmert

tlo „mi$ beö flnfenben Wter< »benb, »ir

„gW&t ber Sugenb SMüt&c no$.

„!6nntefl jefco ber uMertrrbiWen

„©öeter SU$e mir menbem

„eeinen Ratten ju rufen/ ma&nt ml<$ 9>§rfro*,
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»ferte SPpt&iföe Obe. *9j

«Sf »Jle&enb Jtt TCcttetf <PadÄ(ten,

„bort be* molligen ©ibber« SBUeJ ju $o(en,

„ber iftn einfl bt* Ojean* ©03««,

©tropfce*

„unb ber Stiefmutter fret>elnbem 2Crm entrilFen.

„2llfo wfrtnbetc mir* ein 2Bunberse(i<&t im

190 „Sraum. JDa fragt' I* £a(talt*n« ee&er, ob i<*

„SBa&r§elt erfpa&te ? unb föneH befahl mir ben 0c$iff*iii0
»

„«Pfcftbo* *u räften.

„fclefe Arbeit vollbringe
r

„willig mir nun; bann, f$n>6V i$/

a^f ,,geb' ic& »eU&enb ben ©cepter
• *

„«Dir unb bie .fcerrföafr Unfrer

„betben ©eftylegte

„93ater, Seu< — ein mutiger ®*nmr —
r

Jfep 3*uge « TCuf tiefe« fcünbnlf Rieben -

too belbe, nun gefausteten Cinn«.

Unb Sofon entbot J&erolbe eilenb,

S. 3fntl(trop&e.

i-

überall ben gtröjteten 3«3 wlt (autem

Stuf in Derfdnben. £>a tarnen, nlmmerermübenb

in M Kampfe« ©etümmel, brei eöt>ne Seue, bie

|oy Äinber aifmenen* unb ber fawatiaugtgen £eba.

$errfi<fr mit me^nbem

J&elmbufa «M*«/ 9>ofeibon<

Sbfunft, &n>ei gelben, t$r*tib

t&re ©t&rfe/ fcerbei Don

% 10 Sanaron* £6bn unb <P9to*, •
* - i • *
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i94 l fJinbart ..

1 1 1 11 „ I .l-.ll . . . X J I

etro^lenb er&ebt tfrr

9tn&m fufr/ ^eriffpmeno* äraft,

imb «Deine, fctjp&emo*. $oa Xpoffoa

jw^f Orpfreu*, ber 93ater be« £ieb*,

}if ber t>i*IgeprUjene J&orfenfanger!

S, Cpobe.

Jfrttmtt tntf gelbenem ®ta8e

fanbtc jur garten Welt ber JJelben

batf Sroiffingtpaar, <gc$ion in

to&imenber 3*genb, utib «r^ta*. *u<$

|so bie be* taftfgefi <Pangfto*

$ug uma>o$nten, gefeilten ft$ *u ber

©(fcaar. S>enn froren SBut&e* rflftet

fd&nefil ber &6nig ber ffifnbe, fcorea*,

feinen &a\ait, roiüig

|»f feinen gete* jum 3uge. ©eiben betten

leiste 9>urpurf4n>fngen ben fRücfen.

©o entjünbete fflger ©e&nfiufct Sao&er

|» ber föneOen 3rgo im fcnfen

j. ©tropfe.

üUer ©fltterentfpwflenen Jpere, ba$ im

|3o e^ooje.ber SDtotter gefa&rlo* feiner bie tage

fern »erje&rte/ ben freunben jur ©ette lieber

auefr mit bem ?ob feiner Sagen* emige S>aiw

jeber erringe.

edSinea erregte ber e«<ffer

W fölürfce 3olfo* gluren.

Btymenb mt#erte olle



tlerte WW$t Dfce. 195

. ... m - • '

Safon. ^Datm au* ber Söfigtl .
^

günfltgem gülgt,

unb be« 8oofe< (jeillgem SBurf

340 roeiflagenb/ *ertr«ute ©e&er Sttopfo*

(Ufrern «föutfa ber grgo bic e*<Mr,

unb liefert l&ngten fte fco$ b(e 2nfer.

3n ben J&Anben bit golbene ed&aafr/ fle$t am

©teuer ber Sd^rcr be* 3«g* |um Skter bct ©&ttet

I4f (out, bcm bUfce&ewaffneten 3<u*, ber ffiefle«

etlenbem ©turj/ unb ber 28fnbt, rufet be* flfceere*

^fabni/ ben dlhQttn,

Reiter ü*e(nbeti Sagen,

unb ber erfe$nten SRücffe&r.

fco £eifoerfünbenb ert6nt tym

()0(f) ba be* £)onner* ©tlmme;

nieber Dom Het&er

jücft be« »li^eö r8t§(i*er ©trabl.

SDe« ©otte* 3etc^en tfcfrer peetrauenb,

m fle^eti/ neugeroaffnet mit flfcui&,

bie (^6ttevf6^ne, unb trcibenb nu^ne*

9. ?pobe.

ber ©e&er fte jefet, fur^tlofe

J&ofnung w&elffenb, muttyg p rubenn

8et$t eilte unter ber Reiben

i6o ^dnben ber SHuber rafiUfer e^lag. «011

Sftotoi f$ne&em <&au<b geleitet/

fafeen fle be* Vrtnptf SWnbung, ßiet
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19* t $tnb*r*

»eisten fie bem fföeerbe&mfd)er

$ofetboon — benn eine $$raffftye

fff geerbt r6tblt<$er SRinber,

nnb ein fteinerner, aottaeformter Mat
war bort — eine fciffae ©tatte

;

unb na<b tiefen ©efabren (jelg&erlangctib

flehten fie |um «fcerrfaer ber ©*iffe,

io. ©tropfe.
*

$70 bäg ber botmernben $i(e ber nie be^mten,

wilb fld> begegneten Seifen 2trgo entrönne.

SDemufie (ebten bie 3miatna*fe(fen ! föneHer

»Äljten fte |f<&, benn ber fur*t&artofenben ©tÄrme

J&eere }ufammen.

37f 3«ier Sag aber braute

ibnen ben Zob. 3m ^af»
(an&enb, nagten ben braunen

Äoldjern fte n)re Äraft, unb

Äbnta. Xeete*.

|(o *ber bamafc braute |uerfi

ben ©terbltd&en »om 019m», tinßtfbftr

fAnfMc* im »lerrrel^iden SRab

gefehlt, ben bunten %yn$, jenen

io. 2{ntiflrop&e.

tieterafenben t&ogef, ber f$&rfften pfeife

|8f <$errföertn, Äppri*, unb lehrte f<$mei<$e(nber f&tttt

gauberfraft ben wrfMnbiaen Ttefoniben

,

bag er im »ufen QRebcen* tiC$te ber €ltwi

efcrtnbe e#eu, unb

Di



friert* '9pW4e ß*e. 197

Jr>eHa* lieblicher Stefo bie

390 (Seifjel ber Ueberrebuug

auf tU glö&eitbe föroÄnge.

Unb fle ent&ättt be* 93atert

Arbeit S3oßbrfngung

Ibni/ unb giebt i&m, mif$enb mit Cef,

ber folternben ©c$mer}en ©egenmitte!.

SDann geloben beibe fte ff

ber fflgen SJermA&lung fcanb in fnüpfen.

10. Spobe.
»

fbod) alt Äffte*, von Safon*

gelben umringt, bem ehernen 9>flug, unb

400 ben Gtieren ft$ na&et, bie au*

leu<$tenbero Staden glüfrenben geuer*

flammen fprfl&n, unb mit bem JJuf *öit

€rje roed&felnb ben ©oben Wagen, ba

fityrt er (ei$t allein fte aum 3od).

W ©rabe Surfen &in(frerfenb, treibt er ffe

bann, unb fpaltet ber €rbe

fdjottent&örmenben fRöcfen eine äfafter

tief. „$>ieg ©erf twöbringe/ 4 beginnt er,

„nun ber JJerrföer bf* ©<fciffe« mir, unb neunte

410 „bann ben un*er$anglte$en $eppt<&,

11. ©tropfe.

„jene* Stieß H von golbenen Quaffen umföimmett."

Wo ber Äöntg, unb Safon warf oon ber ©<&u(ter

fönefl batf ©afrangeroanb , unb bem @6tt Dertrauenb

ging er an* SBerf. €* bewege bie Stamme i&nnfcfrt, <£t



I$t !. ?Jtab««

41 1 we&rt t&r ber Sungfrau ,

fcaubetfunblgcr 9Ut&. ©rauf

&le&t er ben «Pflug |u &ttt

,

beugt ben Sfräcfen ber @tittf

unter be* 3o#e< 3»ang, imb

410 treibt bie gewalkt

ecite mit bem ftadjelnben €rj.

eo etibet ber J&tlb ba< aufgegebnt

flRaaJ. Xette* birst in ber »ruft

ben ©c&mer*/ unb jaucfot be»uuberro> i&m Beifall

Ii. 3nti|irop&e.

41 s
ret*e bem 3«»«M3f* SB«1» frewibe

^ttttfe bie#4nb«, ttmWmÄrft mit Är&n|en »on @ra< i^»,

• unb beträft i&n mit fömetdjelnber Bebe, »er

J&elio* ftrafcienber eo&n entbecft l&m bea Sibbert

ftfclmmcrnte* SMieg, wo

4^0 ausgebreitet «P&riro*

e*n>crbt angeheftet. SDiefe

Arbeit würbe, fo ^offt* er,

ni*t er befte&n. SDenn tief t»

£>tcfl*t M SBolfce*
*

45 r lag es, uub mit gierigem ©*(unb

bewarf e« etq S>ra$e, länger unb (Urfee,

o(ö ta* funfoigtubrige ©d^iff

,

bas btlOenb b** ©tatye* 0a}iage bauten,

11. <£pobe.

Sang i(l e<, fe&r
1
i* auf ebnem

440 SBrge |uriW; e* bramjetble etunbe, .
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unb einen fnrjen #fab fenn'

pUlm In tiefer SBei*$ett ein Jfl&rer,

(Et erlegt, 3rfeftf«*, fd?lau

ben bfauAugigen, buntgeftrenfeleen

44f 2>rad>en, iTnb entführt SBebee»

tyim\i$, 9>e(!a« fityne fR6rberto,

©o erregen fle t$iffenb

balb be* Ojean« gfar, b«t ret&e «IReer, tsnb

8emno5 mdnnerrtbtenbt SBeiber.

4fo £ier beriefen fte ttmpfenb ifrrer ©lieber

.^elbenfraft, emftMt tont ©emanöe,

n. ©tropfe.

nnb umarmten ble ©eiber. ©ort auf frembem

€ilanb empfing ber »ertangnißföroangre Sag dn#,

ober fteiiige machte $ure* ©tflcM

m »erbenbe ©trafen, S>emt bort geflet blA^tt

eroige ?age

nun gupfremo* ®efcfr(ecfct. 9**$

©parta* ©efilten roanbernb,

rollten fle mit ber Safcre

2Bo&n(ifc. 93on ba gab

2eto'ef ©o&n Sud&, ba§ mit ber @un(l

ber mux 3&r gtbpen« gluren famücftet,

unb bie golbew&ronenbe ©tabt

4*f ber g&ttli*en «prene be$errf*ttr,

** Ändffrpp^e,
r
.

roeife (Irenger eerecfttfgfeit irffonenb.

Sa(fe nunOebipul SSei^eitl ©en» mit bent Warfen



©eil ein SDiann ber$etoaW$en €i<$e (>o&e

3n>efae »erfttomeft, unb i^retf $errfi$en SBud^frt

470 ©ilbung entfallet;

giebt fte bocfr, au# b« $*»Wtt

jeugcnbe Äraft verlieren*,

iljrer ©tÄrfe &en>etfe,

wenn |te be* SBintece? Jener

47^ enbll* viwtytt,

ober fie im *$aufe be* «£>erro,

von. fc&lanfen ©aulen geflößt, in frembet

Sftauer unter brüefenber Saft

erfeufat, ber &eimiftyen gCut entrlfien.

is. (Spobe.

4S0 SDn blfl ber befle ber Bcrjte,

«P&an umpräget efcrenb SDein Seben!

@onft fc&onenber £anb Söerityrttna,

fobere ber SBanbe refjbarer ©djmerj. SDent*

(ei$t tfte, auc& bem mtnber ©tarfen,

41f Wnett bie ©tabt *u erfdjüttern, aber auf

fe(len ©runb fie wleber flögen,

i|t fc&wer, wenn unoermutfcet ni^t fty ein

©Ott ben ^errf<*ern altf S^rer

&uaefeller. £ocff £lr warb blefe* ©lürfe*

490 Mber Bei* *oth e*irffa( gewoben,

^arre bulbenb nur au$-, £orenen< fetlgeti

«Bauern jebe ©orflfalt jn »ei^ttt!
-

ii. ©trop&e.

SBon J&omero* erwäg' au$ tiefen ©prn<$ im
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bierte Votftifte ßbt.

^eraeti/ ttnb e&r' i&n. Sin weifer fcote »erlebet,

4?f f«gt er/ jebem (Sefö&fte öle &öc&|te SBörbe.

3Ctt* bie erhabenen SBnfert färnadet geregt*

©enbung. Äprene

fennt unb ©atto« erlaubter

^aOafl £amopf)((os flettf

foo reinen, fönlbfofen Sbufett.

$>enn In ber Sugenb egaar etos

Sitogllng, 1(1 er Im

SRat& ein &mibertj&&rfger ©rel#,

€r fömeigt mit SBele&eit bes toftxttt ftyner

foy 3«nge tont entftyftfcftbetf ©ort;

lernte ben Uebermüt&lgen jjafiVn;

i

I

13. antfffrtp&e.

(Ireltet nlnrater ben Sblen entgegen, m^ett

feine* beginnen* SöoUbrfogung. SDenn fc&neil »erbtityet

ber Gelegenheit fWc&tiger HugenMIcf. <Er

f10 fennt fte, ein fotgfamer wiener begleitet er fit, fein

(lö^tlger ®Kaoe.

2>aö 1(1, fagt man, M Ungtflcf*

©ipfel, baß e<$öne fennen,

unb gelungen entbehren*

fif ©egen beö Jptmmete Söärbt

ringt jefet, ein Titlat,

blefer, von ber J£>eima$ entfernt',

nnb feinen e$&|etu 3>o<$ bie Titane«

löfte felb(l ber ewige 3*«*»

fio unb föweigt ber eturm, fo »ec&felt ber elfter
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13. €pobe.

ble ©eget ?t fe&nt H enbll*,

na$ ber butdjfdmpften -förnerjenten Jtrontytit,

* fein £au< in fefcn, an^ofon* *

fettigem Ö.uett, bei fr&^Uc^fn Stollen,

fay freierer Sugenbfreube wleber

feine ®eele ju geben; oft au$ tn

roetfer »örgec SBttte friebllt^

ber meloblfäen Seiet hatten gu

tü^reiv fetnetn SBerberben

Ho flnnenb, »leber von feinem felbft e« bnfbtttt*

«Dann erja&(t er aueb/ melden neue».

Cluelf unsterblicher Weber er für 3rt>f!(af

fanb, jüti9fl etn $$eblf<$er ©aftfreunb.

Slnmerfuttöett.

50. 6—9. ibelpbt bet^t bei ben Srtten bäuftg ber ftabet/ aber ble

Witte ber (Erbe, ?tner alten Coge |ufo(ae, batte 3«u*/ um

bie 3Rt«e ber €rbe reimen tu ferne» , iroei $Mer, einen con

Söefren unb ben anbern von öjlei anbiegen (offen, um bit

«Witte ber €rtfe iu ftnbett. fceibe begegneten ernannt auf bem

$arna§ bti £>elp&i. dum Sfnbenfen bfefer fcegebeobeit {tauben

jtsei golbne Sfbfer iu beiben leiten be< 6iget ber tygtbta, bie

aber im tPbofifcben Kriege au* ben Tempel geraubt »urben»

3*. i*. €tlanb) ibera.

SB. 14 6tabt) Äprene, bie auf einem £ugel lag, unb toegen t>

rer $fer&eju<bt betäbmtwar. .

,

3$—3g> €papbo* fcotbter if bie ftnmpb* flboa, nacb welker

ba< £anb ben tarnen ffibrt €in Gramm oon-£tä*bten beifit

tfprene, »eii fie bie Sftutrerfabt mehrerer Kolonien war.
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». S7. Cnwofo*, beffen ®eflaft ber ©ott Her annimmt/ war ein

«obn ^©fet'Ooni unD ein ffärfljener ©tgenb.

50- 77. £ä*naton, ba* Mannte Vorgebirge tmifeben Dem MonU
feben nnb $?efTenifcben Sfteerbufen. (Fine tiefe ij>ble in Der

9Mbe bielt man für ben Eingang in Hie Unferweft.

©.«2. ffepbiffo*) ein $hi§ i« Kotten.

8. »4-9». $?ebea erfidrt ben ttnterftfteb, wef<$et gemefen fo» ,

wdrbe, Wenn Die SrbfaoUe, mit welcber bat e^kffal Der

©rünbnng von äorene oerbuttben wat/ ßatt an $Tt>ena an|u/

fd?rrtmmen, mit in Den iPeloponne* gefomnten wdre. 3n bie#

fem legten $afl bä*tte bie vierte ©eneration »on €npbemo*

an, unmittelbar vom fleiopomw* an*, Jtnrene erbaut; je*t in

bem eueren tftut e* Die fiebiebnte »on £ber« au*, wobiM

jene oterten Slbrommifnge »orber febiffen mußten.

3D. 93. 5Kann) fcattog, yolbmnejtol 6o(n»

9. 94. fd^»parium»6lften ©efU&e) wegen Del nieten Siegen* in ber

©eaenb »on £»reue< 6o fasten, nacb ^)erooüt 4« # iys.fc

Die fibpet, welcbe bie, »ortet ojtiföer wobtffftbe ÄOfouiebel

föattog in bie ©egenb »o« itnrene fährten, w Den ©rieben:

.
»£tKe«ifc&e Mannet/ bi« W et €nd> bequem ju wohnen* Dean

wbier iß ber Gimmel burebbobrt."

S3. 9*. 99. ^ilod—9Cttett> £er Siebter nennt b»t* *eg»pten poe/
J

tffa für Sibpeu. fcer 9W fteift Äronoi 6obn, fo wie aueb

fonft bet*eg»ptifcbt3u»iter, wei( ibn bie «egpptier a(t tpre

grb&effe ©ottbett »erebrten, nnb ibn manebmaf mit Dem tarnen

bei Oftrit Gefegten , o&gleicb fle tbn niebt mit biefem »erweefr

feiten/ fonbern ibn alt einen 2(u*fluf bei Orfltt anfaben.

9. 167. £>ie <p?tMa antwortete manebmai ni<bt anf bie »orgeiegft

frage, fonbetn weiffagte, ober befabf etwa« anbete« — weif

<te* man »iellefcbt für einen noeft gcwijfern Orafelfprucb hielt»

6o öoeb bier. JDenn aft Sattotf fle fragte/ wie er bei 0totr

ternl (ol werben fbnne? befahl fle it* i« bret »erfebiebene*

. 9Äaien bieäolonie na<b £tbpen.

»g. ber »mnbiftponen) JDte ttupbiftponeu waten bie 9ti*te?

bei beit typtbifeben Spielen.

H. iai. ftinperj bie Argonauten, bie au$ 3»inoer genannt weif

bett/ weil mirirt bog rtw« wn bem fi^inpai a^wnmten.
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©, 198. itoeett Samen) £ie «fcelben be* 3(tertbumt baben immer

jwei £an*en im Äriege/ (ine um bell ©egner Damit rieben*'

werfen, ober feinen etfHb |u fpalten, bie anbre ibn hmit i*

: ber ttäbe tu tobte».

9). 144. be< VarbeW £a*t) JDfe £er«en trugen bie JMntt ber

»üben Stiere, bie ffe erlegt batten.

«8. w« aobrobireu* Stelling) Sföar*.

9. i*8. w Öto*—€pialte<) OMuulWiatMC&tWiWiU
Ui) 66bne ber 3rbimebe* unb ^ofetöonö, gewftbnlicb t>on

. ibrem Stiefvater Slloeug bie 8(otben genannt/ waren bie grlfce*

#en, unb, nacb Orion/ fünften SBenfc&en. $<bon im 9ten

. 3«bre raaajj ibre breite neun €Uen unb ibre Etage neun Älaf/

ter. 6ie banben ben «Karl unb Welten ibn breiiebn äXooate

gefangen unb »erfuhren au<b ben Ölptup tu flurmen. »«ein

ftpott tftbtetc fle in Maro*, ©gl. £omer* 3Ha< ©. j. »• ?8;<

591. Cbnffee ©. 11. ». 304—j 19.

fj. 160. £itpog) €in ©obn ber €rbe» €r würbe «on ber 8rte*

1 mit utbtttt, weil er bie *eto, «(* fte na* fcelrtt geben

wottte, tu entebre» »erfucbte.

35. 16g. 1^9. 3«fonbattebenlinfe»6c6ubbeim^ur<5»atettbur(S

ben Sluf SCnaurog verloren.

ig* Wifpra—Sbfttifio) W«ora # etiron* Hutten €ba*

riflo, feine ©attfn.

191. 3«m otff«« 2toftä*nbut§ ber folgenben etropbeu wirb

naAffebenbe etnmmtafet bienen:

fteolo«

Äretbeu* ealmoneu* Warnas

Stefon Oberes »mptbaon £pro^*~ Neptun <Pi>ri^o*

I | | $elia*

3afon $bmet föefampol

9). so*. Jppperetfcfjen .Quell) in Sbefialiem

tö. **4. w« Galraoneu*) €r abmte ben ©Itfc unb ben Bonner

ntcfc unb würbe bewegen »on Seng mit bem 33U$e getöbtet.

SB. «84. <ßbri;o*> SUbanw* f^am von ber fte»beletwei$tnber,

J&ette unb $b">o«. 9*at& ber ftepbtle $obe betratbete er bie

Suo. Spiefe fu#.te in perfiJbreu, unb al« i&r bieg

nftft
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»tertt tWftfte Obe.

ntc^t Sflang/ mutete fic if>iti attt» feiner <5djn>efier na<$ bem

2ebeu. gu biefem enfe itberrebete fit Die grauen bc* taube*,

ben sur 6aat befttmmten 9öaijen »orber iu oftrreit. «Die* ge#

geftfab unb auf bte barouf erfolgeube nnfrucbtbarfeit befftUff

Ottbama* , bai Orafel in ©elpbf um Starb iu fragen. 9ltm b*
flatb 3it« bfe babin ftogeorbneten, unb lief} fie beriebren, $b8>

• bo* »erlange J^etted unb ftyrfoo* $0b. Kit hierauf drframa*

ftiin im begriff war, fie iu opfern, ersten ibnen ibre reebte

SRutter, unb braute i&neu einen Söibberratt goibenem Jett,

um barauf iu entfliegen, tiefer trug fie au* gliicfltd burdfr

We £uft über ba$ SKeer. fcbet #eüe fiel fcerab, unb gab bur<$

tbren S£ob bem £elle$pe«r ben Tanten. $b"jro* mtfara na<$

^ ÄoW*, betratbete bafeibfr bte tec&ter M £ftnig* Steele*,

ieugte »ier Äinber mit ibr unb ftarb bort. £>en Söibber falatf/

tete er bem 3eu«, bem glüt&tlinggertetter unb breitete fei«

SHiefi at* ©eibgefdjenf au*

SJ. 384- 6cbon aui bem Horner ift befannt, ba§ man bte, fer»

oon ber £eimat& geworbenen no<ft mit einem breimadg^n 3u*

: ruf begrüßte, unb bierauf Knute aud) in ber gegentodrtiaeu

<$teUe angefpielt fepn. 3»M fagt ber 6cbofta# iu btefem

Serfe, ba§ e* 6itte geroefen fep, wenn jemanb fern oon fei/

nem fEaterlanbe geworben, feinen eebatten buren getrtffe «ftp*

fierien »um ©aterlanbe furuefjurufen, unb bief giebt bifr

freiliefe einen bei »eitern ungemeinem Ginn.

SB. 38?. Beete*) Co&n bet £e(io*, unb Staig in ÄoU&uJ.

m 190. ÄafUüeng) $afia(ta, ein £u«fl am gu§'M $arna$,

bt<$t am £e(pbtf<6en £empe(.

2J. 299. Comobl 3«fon / all $elta* flammten burd) fceolo* oon

3eusab.

©. *w. ^eriffomenoO €i« öobu M Mtn* unb «ruber bei

«ftefior.

9J. 913—514. Orpbeui) ©et»6bn(ic6 nannte man ben Deagroi

örpbeutf ©ater, unb fo, na<$ beä Ccboüafien Jeugnit, auefc

fPinbar. $(äbann wirb Orpbeu* nur ©arum gerabe oon 9fpett

geföteff, »eil er ttn eängee tfi. 3»W mar oacf> einem/ in

ten^64»l<en angeführten Dra#ttf»ru<fr £ipbeu* «HrtU<fe'9p»(f .
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L, Jptttbari.

Un6 Sehrt/ ttrth anfrre «tabcti ihm fcgar tfe 5falltcpe |ur WtnU

ter, unb ben £twnäo3 unb 3a!emo* ju SBtübern.

©.920. 9«ng49t) ein,$erg in X braften.

324. getee -äalat*) $ere::< unb b*r öritboia ©&bne.

329. £001** Qöurft £>a* toofen mar eine bei ben $lt*n ubffAl

Sfrt/ Me 3ufunfi ju erforfcfc»n. gyfcbah. auf ^el• heiligen

Opfertiicfcen. SDer SBetjftger backte pcb einen 2Burf l»ef£eofe*/

Mb ba* C&eltngen bei llnterne&meii* t>tng bann wn beut €ia#

treffen bleiben ab.

©# 370—376. JDiefcoraptegftben ober .ffnaneifeben $<Vw ftnb ;wei

einzelne Reifen im 5Sttfperol am (Eingange bt* <Ponto#/ ber

eine Europa , ber anbre ^ften uäber / unb in einer €utfernung

von 20 (Stadien unter einander. 3« ben afteften Seiten bielt

. . man fte für benjeglicb, unb ghubte, fie tweinigten fkb unb

jralltffl bann »iei>er au4 einantw. €* mar ai>er ein OxaUU

fnrudj »erbanben, ba§/ fobafb ein 6d)ijjf itrifeben ibnen bureb*

gtfabrtn fep, fie fc(l fenn würben. £ie§ erfte 6d)iff war nun

bie Slrao. £ie SSeranlaffung $u btefer Jabel gab tfabrfrfjefnlidj*

ttteWc-n SJMiniu* glaubte, ein wifeber »betrug. fcenn ba nur

ein flauer 3»ifc6enraum fte trennte, fo fai> man He bei bet

€«nfabrt ettl beibe fu ibrer natdriieben £ag*i barattf, wenn fieft

taö 2luae ein wenig wanbt«/ beteeften fie etnanber, unb man

glaubte nur€inen ju feiert.

fr 377. 37« 9tud> #erobot gebenFt ber fc&wirific&en JJaut unb

M fraufen £aar* ber Jtoic&ter, »orau* er ibre 3egB»ttföe

STbfunft WteSt.
'

fU, I80-3W. S>er3»njt, bie torquUU hei Etnndu*, bei un* bet

JDreb. ober SBenbebai*, ift ein Meiner bunter ^ogel mit einem

ftbr fangt« £a(fe unb einer langen ipurmf&rmigen 3ung«. <$ei«

€l>arafter(tifd>ea beftebt in bem £erau*Men ber 3unge unb

lern ewigen Treben »e* 0atfe*. £te gfteu (treiben Mei>*

©ogel eine bejaubernbe Äraft |u , jemanben jur Gegenliebe |9

IWtngen. Sauberinnen banben ib» auf ein nttrfvetcbtge* SXab,

oben mit ben $luge(u, unten mit ben $Utn feffgetnatfr, un»

titt SXab breiten fte an einem Riemen febnefl berum/ unb ntur«

werten 3«»&erformeln l>a^et. ©er 3p«J? war balb ein wirflcV

4<r, taib ein oacöaebUbetcr.ttDtt €rbt u. f. f. »er Öronbbef
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1 3tetimo<&tf »tetteu&t tart* liegen, ba§, ta ber 3»n* in beffdn*

tiger Bewegung war, unt tiefe »od) burcfr tag Umbreben im

Äa^e oerinebrt wurtt, terienige, l>ett man belauften) wollte,

auf äbnlicte Seife in ftnaß gefegt werben follte, fct* er fto> tue

©egenliebe entf<fy(6(fe. JDer £cfioliaff erjdblt : 3üjtjt, eine

£ocbter ter€cfto, ober nacft anbern ber fßeitbo (Guaba) babe

ten 3««* Ittt £iebe |ur 3? bqaubtvi, unb feo be^alb oo» ter

herein Di«fen Soge! oerwßnbelt worben.

S. 41?. 6afrangewanb) Gafranfarbig würbe bei ten &(ten ftlp

f<tön unb geehrt geilten, unb ein Gafrangewanb i(i alfo ein

fefHicäel tflett.

8. 4^ €ine fefcr alte unb wotl tie 4(tefte Sfrt tfei etrenooßen

«efriwen*.
'

S. 417- funftigrutrige Gctiff) £>te Ärgo, werter antbricnicf

funfjtg Stoiber bei ben alten Gctriftlreüern gegeben werben.

©. 44S. VeNat SKftrberin) Sftebea oerforadü Pen fcScttern bea

9>elial, itren Sater m oerjungen, unb berebete fie,:$n in

tiefem €ntiwecf iu tftbten.

©.449- Semno* radnnert&btenbe flßeiber) £ie Eemnifcten SÖeibtr

»ernadfoldfilgten ben JDienjt Bobrobiten*. fcie ©öttin, um ft$

ju rdcfyen, ma<tte ibre »»iäutfer »on ibnen abwenbig; unb afi

nun tiefe/ nacb einem ffefbjug in fcbrafien, bie gefangenen

©eiber ju $eifc&täfertnntn »atmen , beftfloffen bte Eemnierin*

neu, fte fdmmtii* luermorben, unb bitten bfefen €ntf<Wu*

gerate auggefiibrt, al* tie Argonauten in temno« anNmen.

©. 467. Oetioui 3Bei*bett) Oebioul rettete £bcben bur$ bie

SCufWfung beö SXdtbfeU berCotinx. darauf beliebt fiefc tiefer

Siuöbrudf. ©ad <3(ei$ntf • felbd *ebt auf ftriefllaof etrengr

gegen feine ®egner, oor beren gefdbtiit&en Soigener itn warnte»

8. 411 Vaan) ©er JJ>eilenbe, ein «einame Slpollong. tynbar

»ergleic&t ten »rfefUgog einem 3W, weil er tie ttntute» in

Äorene jtillte. 3nbe§ ift freilieft blejl £ob met* aW €rmnnte#

rung unb ftuffoberung tu nebmen.

49). #omerott Horner« 3Üa*\ 9. U> 0. a*?. C«»fiif*t

tteberf.)

s&arUcb tUt intel ging, wenn ein $ott mit, »al oejUmtt
• « # 1 -

,

0»
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*o» L Kultur* *«erte $pWf$e ©De,

jj. tie-eit. fceaeft-ecMen) &tfa«i|t, bet 4rt*te» gafcel I»/

folge, einer ber fcttane», Itnb m«f tut Ctrafe ben ^fntntel

trage», endWt in &ef$9(p| gefefftliim tp^metje«! ber

G&or »on ibm*

«Nie «Hielt faft' I* n#*

Oer titoneif , «tto«,
*

In nteeentftfceii&e* Urfrelt fltfeflwe,

ftft eteij neüer , Merfateenolitfer ^tfcli

tr&flt ee feuften»

fte* 4>tmfliteM <J>o( auf ften äc&Mtew.

« llaot mit fym lef «Beere!

«aftftarfUftt »oje, t!e Xiefe fttynt;

toter »et €rt* errtttt tffoeö ffnflre fttoft,

nnfr (ee fftimmernften e«5me reine OneHen

tefenften feift iominerntoftrWge« 6$i<ff<U.

<pmb at «erstfftd^t bfer ben JOamopbtlo* mit tbm.

9J- f i«. *19. £o<&—3ttt«) $0 gab e* att$ einen Gefreiten

metben« be* BefdWoa.

2*. f»? f»4- BpoHon*—öaett) ©tefe< ÖiteW gebenft aa<t £e<

robot. ©ieUettft fptelt $tnbar bier auf ein Jeff an, ba* aal

fafebimon nac& fcbera, ttnb »tu ba fta$ Äprene teepflanit

»utbe, unb äannea bitf*
•
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5£eue SRortoimerifantföe ©riefet

(3ortfefenng.)

Jöte !Rorb«merifanif$en <Ätibere«uffpefttUrto«m ge*eti, tr*

fo man&n in J&oflanb u*b $>eutfö>(anb neuerlich gefaeltertep

Unternehmungen, In ungeheure« «Raffen immer Vorwort*.

SDer grofe unb auch f<hon in ben (gfnieitungen »n bett vorigen

Briefen mehrmal* erwi^nte gdnberttufer/ Stöbert «Row

xit in ^Habelp^ia, ifl enblich mie bem Ung|l ausgeflögtb

ten unb Sur* ba* vteljahrige 3nfammenfaufen von «Anbereien

vorbereiteten IMan in ©erbiubung mit |»ei anbern reiben

Unternehmern, 3pM SRtcholfon in Wl***bV*>

3ame< ©recnleaf, <Sonful ber »ereinigten ©taaten in

Ämfierbam, gegenwärtig aber in iKeu'2)orf, »WH* h"'

vorgetreten, ©i« Unternehmung führt ben Slamen ber Sfterb'

amertfanifchen SanMompagnie, unb fönbigt föon burtf ihren

umfoffenben Kamen ihren weiten Umfang unb ihre Sßichrig'

fett am 3n ber nun au* faon in 2>eutf*(anb verbreiteten

Änfönbigung •) erfahren mir, baß bie eben genannten brei

) S><r Zlttl Nefe« flwfttfm* M PI«a of AflbcUiioo of the Nonh-

AmtrUan Land- Company , ettabUfhcd Fcbruaryw Philadelphia.
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fri* iL SRette Slorbamerffanifdje Briefe.

u m -
i v- i i i 11 i ii i i,

«$erm, gegenwärtig im Söefifc *©* fedj« SBillionen 3cre«

in ben s (ÖMU&ern »'Provinzen (Pciif9(t)anfen / Söirginien, £en*

rnrfü, ben betben Carolina« und Georgien, tiefe großen 9te

ftfctf)rtmer in 30,000 gleite 5ljetle jerfd)Ugeu , nnb tiefe Xc*

tien unter ber ©eroÄ&rleiftung ber brei <Präflbentrn von ber

S&anf ber fcerifoigte* ©taaten, b*r ©ant tum ittorbatnerifa,

nnb ber SBanf von q^enfotoanien octrooirt toben. <£fn« in«

J «nbere geregnet, wirb ber l>retfi eine« Hcre nur auf einen

(aßen Dollar jum erjten äaufpreife angeflogen. (£ine Tittit

ge^t auf 300 Tiere«, unb $at)(t 100 Dollar«. SDemnadj ijt

ber gonb ber ganzen Unternehmung ju 3 *DWIionen JDodar«

Berechnet, roetdje ou« bem er(len 93erfauf ber 6 SDNÖionen

$fcre* in tc '$a$ren fyeronegebra^t werben foüen. SDie <£on#

iritution biefer ©efeflfdjaft i|t in 28 'Kniffte abgefaßt, rooritw

ton feftgefefct wirb,, bafj ein burd) bte SBofrl ter Kctionair«

**rt «JMjifabefp&i« ju befreöenber unb jabrfia) ju erneuembet

Kuefdiirf, bejle^enb ou« einem «PrÄftcenten, vier &ei(Tfc?rn

nnb einem ©efretair in beftimmten ©jungen aße ©efc&afte

*tet ^efeüfäoft abt&ttn, jeben 93erfauf unb jebe Uebertra;

*$nng eine« 3$erfouf« fignfren, bie gonbrneff-r irnb i&re @e()ä(#

^fen (the furveyois and their afltftants) befteöen, bie SReoV

Hungen abnehmen, in ton tfanbereren ber ©efeUfd^oft ©trapen

iortlegen, etabte nnb Ortfaaften erbauen, SBö&len nnb

URoqo^ine errieten, bie empfangenen Äauffummen in ben

fertnfen beponiren, nnb in einer ji&rtie&en Sufammenfunfe

%ßer SRirgfieber, bie entroeber felbjt fommen, ober S&ewffr
• - -

prinred by Aicktn* 1797. *$ 6. in 8. Um tiefte jebrurften Sfntünbi»

fluni bie mÖ$flä)(le Ctgitimation 'ju geben , Gaben (Tel) ^om <2nbe $er SOfaitt

**on <PbHabcipt>ia , unb £bputa6 $?iff(in, bec jefclae Statthalter Der $to*

'»in$ "fefba Mncerietcbifvt. -— 3n ftit-jifl ttottber erfle* *>#*fktf $uf#

tt*ot »tfh ten'Untftn^m*m» ^ .
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micfrtigte abfd)tcten, etne allgemeine «Revfnun« ablegen folletu

fcorjAglt* merrrcürbfg i(t ber vierte TUtitel Meter <Eouflittt#

tfori, n>o Aber bie «Proccfle, n>e(d)e wegen ber getauften «n5

t>ertbei(ten Verden anhängig gemad)t werben fbntiten, bem

3nfd>ein na* far gute ei*erl)ett geletftct rotrb. 3nbe§

tnSd)te bctn genauer limcrrid)tctcn tyerburd) Dod> nod) ni*t

Jeber groeifel benommen fepn. SÜan faun in ber $&nt na<fr

trot eindimmigeii SeugniiTe bwr, bie felbtt Störunge»

fcierüber ju mad)cn uitb oft fetyr tbeuer ju bejahen ©elegetv

(eit Ratten, beim tfnfauf neuer 8anbereien nidjt bc&utfam

genug verfaßten, um ni*t tntt anbern, bie Ältere SRec&t«

barauf fcoben, ober au* nur ju baben »orgeben, tu

bie wr&rüghätlen unb Mgn>iettg(!en Vroceflc t>ern>tctelt )it

»erben. $&ei!« Ijerrfaten bei ben frü>rn Tluomeffungen not*

Immer fe&r viel Unorbnungen unb Uurege'mafi'gfeiteu, bie

ton ber ^ierju terotbneten (Eommifjtoo in jeber <Pro*in fl
(the

Land Office) ntdjt immer auf« ftrenajle betraft ober »er&tiw

bert morben (inb: t^ei!« (Tnb au* He goberungen felbjt »Ott

einer gauj eigenen fcefd)ojT<n&eit, unb oft ebeu fo fd>n>er Jtt

»tbertcgen, al« ja bcmeifen 2>te§ i(l befonters in ben

•) «Ja* €00 per in feinet Information refpecting Aroerica p. sf.

von Dem mi!Md>en *nfauf In Äentiirfp erinnert: The negUgence an*

»attention of the Virginia Und . Office, in graming roore patents

than one for the famc land, has rendered it alrooft inevauble, that «

purchafcr i»i Kentucky bnys a law-fuir vrith every plot of moccu-

pied land he pays for there, gilt nad> ber a^fafle bettwbrter Sm™
mel>r ober »enifler au(b »on andern «''«meffunsen In Den «Untern ftjeaenbm.

SeU&ufa metfe leb W't au, bat in einem offenbar tn ettfllanb feltft erbuU«

titen «rief flefltn bie *uott>anöfrim ßen nacl) öimerita im ©uppiemeMflucfe

,eö Gemleman's Magazine 179+. p. H7©. aud) Öiefe ©teile au* Soopec

ausgetrieben , unb bem «Prece*, ben man mit im Stauf befomme, nur no*

a Woody nofe w 3uflabe M«efUflt ift. Ueberbaupt ift Öiefer ©rief ein

meriwürbiae* IMtenflu* oon beiablter Erbitterung, ttorbamerifo *el#*

oacinnea bie ©otaiiobao bte (Europäer «l f. »#
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aia II, JReut «Rorbamtrifani«« «rttfai

fäbltdjern, bei tiefer £anbfompagnte grobe am mefflen in 3w
fc&lag fommenben 9>ro«tn|en ber 3a?,;wo farj brm 3u*

brucfc ber SRepofotfon bie finlgltdjen etartyaiter mit ^d>en*

fung«briefen unb Zustellungen neuanjubanenber g&nbereien

augerprbentlfd) freigebig gemcfen finb. $Die Urftmben ba\>on

werben oft je^t erfl na<$ fo totetett 3afrren *on l&ren &eft&e«|

ober ben (Erben betfelben gelten^ gemalt, unb &um graten

geibroefen ber neuem 2fntt«fcr *pn ben @eri#t*&$fen anew

fannt übtt au<$ o^neble* tbnnen bie ttutmeffimgen fdjon

an unb für fld? ju monier(ti ©treitigfetren $nla? geben;

„58er &ier 8anb laufen wiH, fc&reibt ein fe&r glaubmürblgeo

„«Kann au* Sirgrolen, gefrt in bie £anbperfauf*fommiffion

„(Landr Office -Treafury) ttnb fauft ba 2fu«mefrung<befe&(e

„(Warrants) auf eine befilmiqtc JCnja^l ^Borgen fianb* an

„einer beftfmmten CteQe. hiermit gefct nun in pie ?anb#

„Office ber ®raff<fra?t, wofern bie neuen 3tuömeff«ngen ge&o*

„ren, unb (Afjt in b*tf bärtige eintragen, baf er an*

„befiimmten $age eine befllmmte Spenge $anb* am beßimm'

„ten Ort getauft feabe. Uebrigene; fle&t e« lf>m na$ (liefern

„(eintreiben (Entry) frei/ Mefe6 ?an& iur fel&ft beliebige«

»$*lt e *f* **9 6 unb mehrere 3«$re barnad^, abmeflen ju

„(äffen. Sfyun fauft oieQei^t ein iweiter naeb biefem einen,

„^futfmeflTungtffebeln för eben blefe Stelle, o&ne ja erfafc*

,,,ren, baß blefe fd>on wrfauft 1(1, unb lifjt batf 8anb fo*

„gfei<& abmeffen unb in S&efifc nehmen: !&ac& 4 3«&rm

„fpmmt nun ber erfle äaufer &u eben biefetn 2u6meflitng*gei

„fdjafte. tfommt e< nun jwif<&en Mb«» 1«« «ProceU: fo

„gewinnt nad> Diepgen ©efe|en ber, ber feinen. $r(aubmg<

„frtefn iuerß in* $öucf> ber £anb> Office $er @raffd>aft ein*

„tragen lief f
n(4t ber, mMtl Swmeffung felbft *u<?rjt
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v ,»»vna(m> ober naß amedfanffcfter ^pr<i<$e> bie Entry

„lttd;t He Suryey enfftribet batf Sßprrrdir." J£ieg alle* vofr

*»eaefe&r, mug afler&ina« eine »Wae ©ic&erfteflung t»pn g>ror

eefihi ttttb eine 6ffentty$e ©cn>%|eiftuna bje erffe SÖebingwna,

fepn, unter welker man ppn ben ÄnerSferungen per £erw

SRorri* m*b Kompagnie ©ebrnucfc madjen tonn/ unb fp

»4re beut »irrten Greifet in biefer Conftitutfon tpp$t nuft et*

roa* tne&r ©efrimmt&eit unb 3u«fö&rli<$fek anjutpunföen.

Sber f* Metben au« fp noefc in biefer Snfitobtann« man*

4e ©unfel&eiten unb 3»etfe1 äbria, beren aufftöruna unb £&/

fang jebem tfauflufrfgen fe&rroiflf©turnen fepn mäfiten. $5*( be*

unbeförrWi^en foncurreiii unb btbenlofen 2faJotaa.e ber 2&m

bermdflpr war föon wr §mei 3«fcren ber aüerniebriafte «preß

ber neuaudgeine(fenen £dnbereten in ben »efllii&fien unb un*

fUfrerften ©renjfleaenben i 6i5 i{ $)ottar gmerifanifAee; £e*

WM *}. J&ter »erben auf einmal 4 SMtpnen »on Sfcpraftt

8anb* ju einem tyat&w S^oöar ber Worten aufgeboten. 5Diefe

ttagerotypUcfc ÖBo^feU^elt «lebt in ber $(>at *u allerlei SRutfc

majutiaen 2(nla(j, unb bie $raae: in melier Qrbnunjg

bie frier au« allen ßblUpen ^rouinjen angegebnen S&ette «*

bie Sieb&aber abaelafien werten foflen? roirb utn (o bringen*

btr, ba man t&rer fceaurmprtuna in &em $lane fel&|* **<

fl^tlto at^sptoi^en |u fepu faerot. tteber&aup* tp(rb tpo|(

niemanb ben ^auptpunft überfein. Dag ton tiefen. 4 SRiUiat

'

nen Jorgen $<mb< laut bem im *sfren 21rtüe( aegefenen $er<

ieiguifie nur eine $?taton in ben bebquten unb gefann#

fem ^ropimen $eufoMw>n unb Äentutfp liegen, pag <tf«p

QtoüUßen fron itnflefr«utin Cfaöeteien (yndeareH Und) In lern 95Uu

ntolanbc der mittlem tyrouinien. $iebt Cooler Informttion p. 141. £ unb

mit 8«fa«en flBinr«t»ot«a«t View of Anteil« T. JUt p. $<$o> #.
»
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^ Sifue 8Iorbamertfö«if($e SJrieff.

felbfr gegen bie ©egenben jerer jwet «Provinzen, roo bie neuern

fiänoerelen liegen foflen, fty nod) erfcblfdje <£itm>enbuhgen

wache» loflen *). dagegen &at bae elnjiqe , fär neue TCiu

Bauer no& fo liefen tmb rostigen £3eben€H<b feiten au*gefe$te

fü Midnte ©eprglen ju blejer Sanbereternnaffe allein 2,314,796

tOvOrg n ganbe* beigetragen!

<E<feon frer Umftanb, baß fajl alle biefe tantereien in

ben (Abliefen 'provlnjen ber tftorbamertfaniföen $retftaatcn

gelegen (inb, fann fär uno iibrblidjere Europäer nidjto rne*

nigr, ale elulaienb fepn. $&an roeljj, i*ie ungefnnb batf

torrge <£lima burd) feine £ifce f|t, unb wie felbft bie (Singe*

Bornen in Oer Reißen 3«tK*4*f* *Qt Littel aufbieten müflen,

^en brel Jtranr>iiotnonat&en (ßckly months) 3unp A 3u(u

tmb 2Uguft burd> aufentftait an ber eee, ftrengere <DiÄt

tmb bergleicfyen ju entgr^C 8Ran redmt tyerju fo manche

«nbere l)ler glei*fam flimatlfd)e J&lnbernig be* $rmerbffei(je<

unb ben 3R<mg*( an reger SBetriebfamfeit, len Sooper fe^r

richtig beurteilt, wenn er fagt „Ja» ein JDrltrel aller

„€tnn>o()ner in ben fäb(i$en tyrovtnjen befielt au* 9}egerfc(a#

„ten, unb btefer Urfadx l(t e* *orjflglk& jujufcfereften, baß

„man fcier überall eine auffalienbe 2lrbett*fc&eu unb ^rAgbeft

„bemerft, bie ben nftrblitfcern Staaten burefcau* feemb ift.

„!3Die «anbrolrtfrföaft n>lrb überall mit na$Wffiger betrieben/

• • •

*) Ken ben Canbereiwi In $enfbto«nien, bie im a$ften Brtifer m*a*
ben »erben, liegen 250,000. Stcre« jenfeit« be* Öbio unb ber 2Weaanno$,

In Gtoenben, bie bur<b bie etreifereien ber Snbianer unb ben Langel »en

aflet 9iad)barf*oft febr unAtt** unb un}u*&M(i<l> flnb. Smlao'a entjae*

lenbe ©fbilbecunaen ben Jtentutfo baben neuerlich febr vielen 2Biberfpru<t>

jefunben. Ü&an febe Coeper** Information p. 24. f. unb bie feinen &tt

weefunaen be« «öttfn«er Secenfenten (öött, Sin*. 179J. 0. »9. & 1*91.
•

*'

. .. , • '

'

•*) Somc Iofonmtion p. »I«
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*bie «Öfcnfcfren lieben ben «DhHflggang tmb bie Serftrmung;

„unb aUe gwefge be* 6ffenilia>en SBoWianbetf treiben »fit

„tangfamer, aut in ben n6cbUd?ern Staaten. 3um $f>eif

;,wag wol>( bat Clima felbjl an biefer €tfd>laffung ®d)ulb

„feon. 2foer man rann attcb überhaupt ba nur wenig erman

„ten, wo alle Ztbttt burd) <$cfa»en getfean wirb, bie felbjl

1;feinen fBort^etl bäum gie^n, unb wo fia) ber »eijje €(m

ijwofcner ein «Befcn onberer nnb &6&erer QCrt *u fepn bönft
#
),

fc&arum fann aud) ber SBert^ ineuermorbener ganbereien in

»biffen ©eginben ni$t fo Jcfrtttfl jteigen, a(* anbetfwo/«

5Da^er foUte man aua) faß auf bie Sßermut&ung tommeu,

ta§ *er gange *piah biefer Eanfcfompagnie weit weniger auf

(Europa , aitf auf bie nbrblid>em Staaten t>on SRorbamertfa

fetbfl beregnet feo, aut me(d)en jefet naa) fe&r giaubwürbigen

iBericbten jdr>rltcr> |wifa>en 49 unb foooo grfibürgec £n neuen

Sanbererwerb t&ell* in bie großen $innen(anbfr am O()to unb

SRiffifippi/ bie man gewb^nlid^ ba* SBSefHanb nennt, tfytiit

in bie Wpengegenben ber fäblid>en $>ro\>tnjen au*wanbern,

Itnb bie ©(fcwierlgfeiten, bie bem frtfajen 2nf6mm(ing au«

•) Sie oerfaiebeu ift dienten bie Denfact bet SBetoo&jiee in ben n^rb*

(i<f)«n $rooinjen! Sion ibnw gilt et aderbinal, mal tentl) dope all

einen 3>or»U£ ber Peteiniflten Staaten äberbaupt anpreist: View of the

unired States ©f America p. 441* No conntry of the fame*

wealth and colonifation has fo ftvr mental fervancs in the families of

perfons of the greateft property. „Ceibti bie €uropäifd)en fänförnmünge,

ote an* SUtnutb ibre <£ran£portfpften abotrbienen mfiflen, f5nnen nuß tte#

nifl darren felPft eine [leine SSictftfrtjaft anfangen. Uno toie füubetiict) mug

die« btt £att<btrr mit feinem (Brftnoe Derfahren ! @ie muffen au6 einer

e>d)üfl>l und an einem gifebe mit ifcm efifen. ©et fcädjter mnfi ffc& Die

(Stiefeln nnb tädwbe (etbft pitten, unb fftt) febt bäten/ nid)t$ tu eetlattgen,

t»a« bie *Xe$te ber aliflemcinin Gileidjfteit belribiae, ßelbft ber 9iame;

<a>eet ppett ftfan tourbe piep föt ba£ ß>e(uibe ecniebtiaenb fesn, Lienen«

am Jprt 6errftbaft fmployeri, 9t p p e i a

u

6

1

1 1 i ( < tt** 9u«i. an« einem

»mertfantflbM trieft,

<
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furopa fafl unMetßetglifft fepn tnäffttt, »tel lei«ter 45e*

»toben,

tftuc bann fonnieu tiefe §itr ftu*$e8oten?ii i&efuSungrn eU

mn mit (jo&ern SBertfc erhalten, wenn ba* £tebluis*projeet

(er fÄbü*<ro etftatenbtmo&ner , ber S3eftfc be< ^iffipppt

bi* an feine Sftünbunfl, bur$ ©enuftung flünftiser UmfUnbe

einmal ju feiner {Reife gebiete* SDte $elgen laffen fld) nocfc

jar nl$t beregnen , bie tie un$etynberte 3(tt*fu$r aüer &fo

neniÄnbiföen ^rabufte in beu SBfficanifd)«* SReerbujtn fäc

(bewerbe unb Sßo&lfhnb, unb fdr *Je $tnbe(*bi(aoi ber ftlbi

liefern 'Prottinjen tynben müßte. SD(e ®a<$e ifc je$t tnefcr auf

jentaut in jenen ©egenben in ^eroegiing #
), imb latm W<$t

einmal eine *6U(ge ^fenmunj ber fdMier)ett ©InnenlAnbet unb

ber «6rb(i*en atUtttföfit Ääftenpropinjen yeraniaffen, 3a

e* tfl »irfltcfr föon w einigen Sauren ehi fjerfug ber 2frr,

... .

»

*) fDen näc&flen 18 ort» and f5nnten t»ie bereinigten Gtaattn Itic&t itt

ben SCnmaßunaen bet 6panier Änben, Die fr^rft bet tpfytenb fcetf 2tmerifa*

nifd>en £rien$ ppn Sbetbill« fei« an tun ffiug ^ajeüö aeaaebten €toberuni

aen ibre neuen tnieberfaflunaen brei Grabe bbb« I) nauf erfired/en , all bie

(Ifibflcbfie (Brenge bet vereinigten &taaten berabgefjt, tpoju rte butd) feinen

5rieben$fd)iu8 nod) S&ertraa bered>ttat flnb. 9t|$ eine Sotbeteitun*
baju (Snnten ftibfl bie japlreidien <£intpanberunaen au« ben 9tarbamerifani<

fdjen Staaten in fcaS €panifd)e (Gebiet, unb befonbett b|t neue 9lieber(af<

Ama am tpeftlifben Ufer be$ $?ifftflTppi beim 0ee £t. 8nnW, bie bet Dberfte

9)1 or 3 an aufl Sfleiw 5)erfeo unter beut Tanten 9Jeu * Wabrib nad> einem

fcbcueU/ aber burd) bie <Eiferfnd>t bec ©panier perftümmelten $lone an.<je<

fest bat, augefebn »erben. CDenn alle biefe }aty(reid>en Cmigrantenniebfrlaf;

funken im Cpanifdjen ©ebiete fiub im $erjen awt Qhnerifanifd) aefinnt, unb

joeeben fleb mit ttjren alten $lattten6< unb ffreibeitlbrfibern auf ben erften

ÜBinf ju bereinigen bereit feun. They will be Americans in face, beiirrt

In einer neuen CrÄrteruna biefer ffraae $ while chey are nomin ally the

fubjects of Spain. sftan beraletcbe ben $tueHua tineö 95rief$ auö 9leu,Or«

leonß in SBinterbotb am € View of America T. IV. p. 7$. f, worin

|er flufmerFfame einige SBinfe bon Sebentuna nid)t tlt»erfeben toirb. Sirtel

Vefter fleDJriae finbit man an* in 8aTtram4 Weife«. : -

» 1
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Ä 8Jeu* 8&erbamtfifutttfc&e ©Heft *i?

W* epanfer *M Neu* Üriean* ju vertreiben, unb bai tp

lid&e Ufer be# tDiffftftypi in fceftfc $n nehmen von franj6f?fd)*n

Subaltern an ben (JJrenjen be* ©ebtet* ber ÄorbamertfanU

fdfeh ftreifiaaren gemalt, aber vom Songref bur<& bie p
Souhivtlfe unb $»fi r Vincent garntfenfreuce fcefa&uug to$ Itt

{Jetten
1
gefcinbert tvorben, tvtfvon aber bie jettauern ttm(t*nbe

In Surepa gar ut$t befannt geroorben ftöb.. t*i*b aöW

baraaf anfotnmen, »ä* H bie SKepubtif $ra»freicb 1« einem

§ef)dmen Ttrttfel be* ^rieben* mtt Spanien fü* »ethtgungen

wegen be* freien Raubet« in Soutfiati* ausgemalt fmt *eita

tag mtrfftd^ etn geheimer 3Wen*rtttel ber 3fr* bei biefem jH**

*en ftatt ftnbt, liefe fl<&, wenn au* ni*t au* attberft

IRacbrtd^ten *efanrit tvÄre, *u* einem Äuffafce b*« fcürger*

<Ä>uc&e* t»ie Sf^en be« pebeh«fd)lttfTt* mit @?*nten

*m Boniteur mit iiemftt&er ei<fre*&*k fließen 0*

Wer »er farni e* wagen, auf biefe immer nocfr fe#

fämanfenben unb ungetviffen Xuefl^ten fixere ©pefulattonen

tu grünben? Sttgen fcriffot* ent^öctenbe «cbilberunge*

vom tyalt ©a);eeanb*a& hinter ben blauen bergen, Uber

Cooper'« Empfehlungen von Sooalfort in «penfvloanfen,

aber bie großen Sobpretfungen ber 9*eu»$orfer MnbermMfr

Dom ^arabiefe 2(tuerifa*<, bem ©enefeelanbe, aua) no$

fo übertrieben, unb bem Europ&lföen Äiufer verbillig fepn:

fo i(t bocfj faon ba* gemäßigte unb mübe Ciima biefer nbrfe

lieber gelegenen ©egenben für un6 weit etnfabenber; unb, jflt

e< mett ausfe&enben £ofnungen unb großen Entwürfen }*

neuen ^anbefctvegert, fo fefrlt H au* biefen ©egenben rttyt

an großen Entwürfen baju. 5Denn ber neuen GanAle, bei
-

^ e. »tn 0?oaiftiif fi** ätl» ifpuMi^at », |.
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Sitae ülotlxttttwffolrtf^e griffe

^cfclffbarmacbunq be* «Potomatte f. w., fo n>ic ber neuen

^anbeiewege *n>ifa>en ben ? grojjen ©een, bem obern <&er,

bem SRtdjigan, JJuron, bem €rie unb bem öntarto

burcb beweine unb jum %fpii föon eingerldjieu Sragepla&e *)

ni#t ju gebenfen: fo gewinnt e* aucfc immer mebr bas Äiu

fe&n, baß ber unerfdjrodne unb raftlofe J&anbeUgelff bet

nerbttcbern 9>rovlnjen ficfc
%
ba(b bura) bie unermeßlichen ganb*

toöfleneien unb ©eroafler oberhalb bes obern 0eeo eine

!ül)ne JEmnbeltjftraße bis an ben roejilicben Ojean unb bie

€bartotten
»
Unfein ba^uten, unb baburcfr bem Sanabtfcben

q)el$anbe( ber (Englanber einen töbtlia)en ©tog beibringen

werbe. £>a bieg einem jeben, ber au<& nur einen ©lid auf

SUrornfmitf* oortrefli<&e 3Belta>arte **), ober einer am

fcern richtig gejei^meten ©peciaic&arre jener ©egenben werfen,

unb fia> babur<$ einen Ueberblicf ber auf einer folgen Steige

ju äberwinbenben ©o)n>ierigfeiten *erfö)ajfen fann, fe&r oben*

t^fuerli* unb unroa<)rfAein(t<fc »orfommen'mufh fo wirb fot#

S*nber »tief, altf ein widrige* actenjiüct ju bfefen <£ntwär*

fen, ben meiflen Sefern gewiß ni$t unangenehm feon.

*) <£ine genaue angnbe Diejet für ben ©Innenhandel fiugerft widjtigen

Verbindung der 5 @ee» findet man In 3' mm ermannt Je an freiet)

u tt & die $reif!aaten »on Snterifa. £Q. 1. C 41. f., einem 2Berfe,

da$ |u den ttidjtiafien grfedeinunaen der fetten SRefle gehört.

*•) 2>tefe in idrer *rt einige Gdarte Chan on the World on Mer-
ettor-s projection, toooon die Welte *M*ga6e w ßondon 1791 tn öfclätr

fern erzenen ift, und 3 &uineen foffet, ift freilicp ein foftdarer, aber do*
faß ein unenrbedrlicder $au«ratt) eine« jeden ßiebOaber« der allgemeinen €rd«

funde und ©tatifflf. SRfc&te db(D $r. £«. Zimmermann in Braam
f*»eit feinen entging, Of anf dwtfften ©»den mit- feiner defanncen «e*
itautgfeit |u »erpflanw , «nd für ein freiere* 9>«frU*jim fäifUa} »n madjen,

*N» Mir ecfeiaml

t • t i v . - • • - • *7 ^ • — -«.

*• • .
•

* * •

Digitized b/Googl



II. flutte »o.rbamwtfainT*e ©rtrfr* ^19

©rittet 25 rief/

«(böno, &en 8. 3uto 1794.

Jotgenbe« Ifl ber iwefent'tche 3«^alt eine« &rte|«, ben

ein ojaubroürfchjer •aftinn tu Montreal an einem feiner &ter

Jtgen Jreunoe ftftreitt: <£ie iDönfdjen t>en mir eine oenauere

Beriefet ton ben neuen (^mbecfungereifen bee Jpauprmamif

SM'Äemie au erhalten. 3* lege Seiten bter ewe &wte
• *

*on feiner Sicife bei, unb fe|e jur £rflärutia/ berjelben fofr

$enbe« &in$u.

(Er reifte von bem o6ern ®ee au« unb ginj Met be»

SSlnnipegon-Cee &u bem <£ljurc(>tll jiug und bem ®tt

la (Stoffe. 9&on ba ging« über ben 2fratf)abtuf an >®ce

ben <Peacc#8lufj hinauf. JDa roo befien SBafler febiffoar ju

fepn aufl)6rt, ijt ein Sragepfafc •) t>on nid>r mefor a!« noo

5)arb« bi« an bie (Bmlfftv, bie mit bem $H$e(tojean in fßtvt

bfnbung (teljn.

3n jbiefe 9(119 er fcinein, unb reifte o^ngeftyr 60 SBefc

Ceti weit, »0 er auf ^nbianer (ließ, bie tyn benad>rid)tigi

ten, bag biefe SÖaflerrelfe, bevor er bie eee erreidje, leta)t

einen vo«en SEonat bauern fbnnte. ©ie rieben i(>m b«§er,

bi« an bie Stellung be« ?luffe« jurflefjuge&n , unb ton ba

*

*> «tttfle^ai^ Cctrrying- place* ,
portiges) ftnft We Meiern €ntf«¥

nmrfltn iwtffcen i»ei pfiffen ober f<Mff*aten Ceen , »0 We SnWanet i&rt

Canotft auf ten Gibutum ffCttfagtn, oder «0 »entarten* We fortjufatfi

ftnöcn eodjeti an» fflaaren m fian&e flftrajen '»»er aefaftren toetten mflfi

(in, um ffe bann wiefcet onf «Böten ff>rt|tifrcin*en. {Die 9l#e0ometilanifa)eii

$anMun«li)finf*t, tu «i*«u», JBrnnffcif , «eor«etp»n n. f.
We mit Den

OnManero In *ro*em ©er!e*t (le*n, Wen auf Kjcen CamtWt* fttnane IBe*

tert>nifiia«i im* NefKXtagefldle, fctanfelR gl nltt |tt»*W

noft «15 anbt^eimittffe.^ :

,

-

l
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bie Steife $ü Sanbe *u maäett $t beftiate btefe Reifung

nnb erregte In 14 Sagen bie eee. $iet wft&affte er fi$

'Min €anqt, utib ging mit fed^tf €anabtefn unb einem <£ttgl&iu

ber bt* an bie 3nfe!> bie umet ben Stamen öueen <E&ar#

totfe* Snfeln berannc finb/ 20 «Di eilen 90m fefien Sanbe.

Snblaner, bie er fytev an b*r Stifte fanb/ itfäim, bat

tot oljngeftyr 14 Sagen «uropälföe ©<$fffe ^ter »or tfnfet

gelegen fcatten. Uebrlgeni betrugen fi$ biefe 3nbiaher r*$r

unfreunb(t<&. ®ie fugten u)n unb feine Üteifegefa&rteit ju ttt

^tnorben, unb n6t&igten baburd) urifre Ebenerer/ ft Wneff

al* rabglidj auf bie SWcfreife bebaut ju feftt

©er Hauptmann 9ft*JMe|U featte M* ©nfa&rt bei

f>*ace#?foffe* Anfang 3Bap* Derfaffen > unb faiti im Oft*

6er an ben Ott |uröd , t>on roo er feine Steif* angetreten

^atte* (Er braute eine <PnM(ton »on eeettrerfeaen mit, unb

befahl, baß an ber Trennung bei $tuff«, ber }um SBeffc

meere fliegt, ein «eine« $ort erbauet werben fottte. Uebrt*

gen* bur^reifie er faß eben bie @egenb*n, bie tdj bei meinet

Steife an ben See (a Sroffe t>or einigen 3a$cen fennen ferntr.

©er na$fle 93erfu* foQ auf ben 9>a*queawg(ug an/

fUHt werben/ unb wirb gtroig eine weit Mrjere unb beque/

tuere Steife geben, ad über ben &e? Xratfrab uöf a. ©efct

bieg fo fort, fo i(l fein Smeifei, bag nod> vor Ablauf

biefe* Sabr^unberti bie <&anbt(*ftr*.ge in bie

®übfee eben fo fidler unb befHmmt fejn wirft,

all bie *on $tteu>3)orf na<b Äoftou.
* *

1
. : .

n

1 -. . ' .

*
.

-
, , „ ,*

.

* Co weit irofer Ärleffartfber auf Xtban?. ®* bur<$

ben er(len Greifet bei neuen «Jpanbeletractatf ntft €ngfanb,
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ber Mrigen* n*d>t o§ne Qrunb ba* SRiffaüen ber amffebero/

lifilföen ober bemofratiföen Partei •) erregt nnb einen netten

fceipei* von be* «prAflbenten »af&lngton'tf ©tl6flftdnblsfefc

nnb «ertrmten auf eigene @e»a(t gegeben M'**}/ n>en|g>

fUne* fo »Irl gewonnen l(T, boj bie Belieferung ber 6I0 je^it

wn ben ^ngWnbern fei)r »iberrecfctUcft iurddge^alcenen gort*

nnb ©renken ben erfitn 3uny bti Sa&re« 179*-*»« er*,

folgen muß, nnb baburc^ ade bie Xuftefeungen ber ^nbioner

' *) Di« Wotbantttifanet to>Uen ffcp befanntfio) na* Ipren gefinnunge*

In ffePetaliffen, Pie mepr für Pat IBrittifäe ©pflem, für Pie uneingeftptänb

tete ®etoalt 0e6 $r&flPenten unO Per ©enate, nnb eine arißofratifcpe «K*/

girruuggfertn eingenommen ftnP, — (BBaftington frlfrA fiept an 6er Cpt^
oieftr Partei, Oie iOren «Warnen von $amt(ton'* ftpbnen Briefen int

i&erlroeibigung Per Conflltutlon pon 1787 the Federalift betitelt, erpaiten'

pabenj — unP in SCntifePeralißen , Oie mepr dem fitanMfäm fytUm tn#:

getOan, unb auf die gRagregeln Pet gjnglifcben SRiniftettom* , ba* offen«
bar Pie $einPfeligfetten Per SnPianer un& Algierer Peran*
latte, Pie uteri fanifepe flagge niept refpeetfrte, 01*
fcortg an Pen ©een partnärfig »erweiterte, unO aHe Gelegenheit

Htm Sfclßoergnflgen gab/ fepr erbittert Uno. @. Gooper'g freie J&mer/
fangen pietuber Information p. 67—69, toobet auep Pie ort ffou(pet
in Hamburg erftpienene ffranjfifffcpe Ueberfepung, Die einen $o(länPer »an
oer SJurg jum SBerfajr« pat, Oer |e|t felbft in «merira ift, mit ttupen'

vergüten werten rann. (Der 9Jmerifani(a)e «efanOte ffcr. 3a 0 t(l ein eifrb

«er ffeoetflitf unt> »npanget Ort JBrifttfcpfn ©oltem«. <Daper Mar Oie fljta*

foritfit faß in oHen ©tauten, Oie offenbar anttfePetaliftiftp W, fo fegt gegen

Pen Hon fian acfcblofienen J&aril)el6rractat «in^ejicniüien»

*) « oeonrfte in Per £0at eine! fo entfftiepenen e^titü, all ®a#
«ington bei Oer eanctionirnng oe«. ^anPeMoerglei*« mit CnglanP toirf(io>

tftat, um Pag laute (DlifioergnÄgen Per jaojreirteen Gegenpartei tum Ctia#

f<t»eigrn »u bringen, tlebetpaupt aber pat ®. in ben (toten 3apren Pncco

fein falte« fflefen nnP Ple ßrenge ft)eobao>tung Per Ctianette^ Pnrtp toefcp«

tt fiep, fo fange er in oer Function Pe< «tfifibenttn ifk, gani Pag Wnfepn

Pei jtonigg oon England/ nenn er oag Parlament er6fhet, tn geben toeif,

oiel oon feiner Popularität oeriortn. Ä. ffteint fiep baraitf tpentg tu na«

epen, nnP eine $olge Paoon ifl Pi« Sefanntmatpung Pet toi^tigen etaatg»

fortetpottPent Wtfhi ng tpp'i oflfcigl Lcrtctt to tnc Axncriam Co«-

greis 179c. ^ Vol. g. \
W. ©. SKonartfcpr. 97o»ember« x79f. ^
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uttb bie übrigen JJMnbernifTe wegfallen, bie (£iferfu«t unb

Jgwtbeltneib ber »ritten bem morbamerlfanifaVn $innenban<

M in Jenen ©egenben bi* jefrc entgegeneilte : fo iß in »er#

au6 einjufefjn, baj befoitber* bie nbrbll*en «Provinjen von

Slenengtanb auf ben 3nbfanif<$en $artbe( me&r a(* jemal*

freculiren nnb biefe J&anbelefcrage balb &aufiger befugen wer*

ben, werm wir au$ gern jugeben wollen, baß bie $offnun>

gen be« fcrieff<$reiber< |a Elban? , mit weisen er feine

0la*ri*t fallegt, etwa* gar )u fanguinlfö feon barften.

Sber-t*, wirb and) &iet manche £rfa$rung treuer bejaht wen

ben-mü^en, unb tnanc&e* Unternehmen au* Langel funbl/

ger JDolmetföer unb erfaf>rnrc SJBegweifer Reitern, e&e bie

eade ganj in @ang fommt. So* giebt au* in Sttorbamcrtfa

mir wenige (e 2ong« ! *) -

JDurd) ben eben angeführten Jpanblung*/ nnb @$ifffa$rta*

«ertrag foUen nun au* bie jwel bieder fo ftrelttgen fünfte,

wa< eigentlich unter ben et. €rotrftog, ber na* bem grie*

benetractat von 178* bie nbrbllojfte @ren$e ber vereinigten

ekelten bitf an bie £o<&Umber ma*en foO, für ein glug

ju t>erfte&n feo , unb ob ber «Ditfftffiopt fi* wirfIi* fo weit

norbmÄr« er(trecfe, bag er bur<$ eine 00m J&oljfee (labe of

the Wood) gezogene ©renjlinle burc&fönitten werben f6n>

ne, bnr* belberfeito: ernannte Commifiarlen auf« genauere

befrlmmt werben. 3(1 e* nun wirf«* beiben Parteien

ein fcrnft, biefe bi* jefct fo oft gemtgbrauc&ten JDunfel&eicen

*) *Stan Fettnt. tftn au6 feinen Voyages and Travels of an Indian In-

terpreter and Trader, defcribing the manner of the Nonhamerican

Indians. Lond 1791. 4. eine (et »icfyttgßtn Oteifebeföteibungeu ffit flÄen»

fcbenfnnbe, unb nejbd €«t»et jmt Solltet Ott« Oeflt nenete ®etf Met

ett 9?ertawetifanlfa)en .Sitten. .
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beoMefcten Srlebenof<frluffrt auf Immer aufjuMren, fo wirb

befonbero Aber ben Urfprung unb bie obern Ufergegenben bei

£5nig* ber Slorbamerieanlfcljen 0tr6me, bea SRlffifflopt)

cm frellt* unb für bie ^anbeltfunternefrmungen in jenen <&*

genben fefrr mofrltfrAtlge* Sicfrt »erbreiter werben, $ie0eicfrt

1(1 e* bafrer manchem Sefer ntcfrt unangenehm , ben TCrtiteC

au* betn J^anbelwerglelcfre, wo von biefer ©rengbefttmmung

be« *fölf|tf?ippt gefrtwbelt wirb, frier nacft einer rreuern S5er#

beutfcfrung be6 Original*
m
), a(* fte in ben eilfertigen Ue&e*

fefeungett in ben 3eitunge6(actern }u geben mbgllcfr 1(1, uocfr

einmal )u überlefen. <£* freigt frier im 4ren3wifel: „JDa c*

^un^ewig ift, ob ber «Düffiffippl fl<fr fo weit rtbrbllcfr er|lreote>

„um gufofge bee grfeben« jwljYfren bem äbntge unb ben »cret/

„nlgten Staaten Don einer in SSefrcn bur<fr ben $o(*fee gejov

„geuen Slnle bunbfcfrnltten ju werben/ fo' wirb feftgefe&r,

„bog von Selten ber ftrlttifcfren Regierung in Xmerifa unb

„ber Regierung ber vereinigten Staaten Sttagregeln }u einet

„gemeinf<baftli<fren 3u*mefTang beo Stoffe* 00m erfien @rabe

„ber ©reite unter bem SEBofFetfaU von et Xntfrono bi* an

„bie ^auptquefle ober bie QucQen be* 6efagten giuffe*, fb

„wie von ben angranjenben Qegenben genommen werben fol/

„len; unb bag, follte flcfr au« ben ftefuitacen biefer üuit

„meflangen ergeben, bag ber befagte glug von feiner folcfreti

„oben erw&frnten Binie burdM'cfomrten werbe, betbe Parteien

v,fio> burcfr freunbfefraftlicfre Unterfranbiungen Aber bie ©ren|#

„Unit in biefer ©egenb fo mofrl, al* Aber anbere tu bie

„fen ©egenben |n beriefrtigenoe fünfte naefr ©iüig<

f,fett unb gegenfeitiger Sonvenien*, ben guten gbficfrtfn blefee*

•) S» ünivcrftl Mtguin« 1797. Augüft. p. ifa

«P 2w
j
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„Merglet** gemdfl, »eretalgen follen." €o (autft tiefer 2r#

tiUl SBte viel f»Idbt hier ber SKeblicbfeit unb bem guten

gßtllen ber belberfeltigen €ommiffarien aberlaffeii/ wie man*

<4ttf Dem bbfen ©Wen be* Kaufmann« an ber ©renje, tmb

*er eptone ber ^Regierung freigeflettc

!

•

st « 4 f ^ t i f t

Sben Jefct ermatte ich burcb bie ©Ate be* $errn fleraufc

gebertf btefer «Jftonatefcbrlft bte 3njelge M SttürbamerlfanU

f«en ©ärger*, £r, «PbiUp*, in ber epenerfchen Seltung,

barlnnm bie bem £errn Robert dorrte In einem ber frto

$rrn 9lorbamerifanlf«en »riefe gemachten »eföHlbigungett

jiemlich unfanft berichtigt »erben. SRI« freuet e$ ffh*/ baf

ein «Wann mit Umerfehrtft feine« fRamen* bie gefrfofte ^re

eine« feiner «jftfibärger mit ©rünben )u vertheiblgen facht, bie

leb, bem e* Mo{ nm ©arbeit unb gegrünbete SBarmmg

feiner SKItbürger }u thut ift, gern fär ba* gelten laffe, mal fl«

gelten fbnnen. Uebrtgen* mar I* nur Referent In einer ®ac$e,

Aber bie in engltfcben gieren feit einigen fahren febon fo

manche* verhanbelt würbe, roa* auch $r. tyi)iUv$ bntfft

Sa* biege Anerbieten ber gurfiefgabe ber Äauffnmme nnb ber

6 pSent Smereffen immer noch nicht 6tnlÄng(l<* »iberlegt ju

^aben febetnt. 4£at mein amertfanlfcher Correfponbent (ich in

« feinem Urt^eife Über 4&erm Norrie o^ne hinlänglichen ©rum>,

bloß burch bae allgemeine ®erä<bt hinreißen (äffen; fe l(t et

gewij ber erfte, fein Unrecht Iffentließ aMjuerfernten, an*

bann »IC Ich e< ju fetner Seit fogletch an§elgen. Ce viel »ir*
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Jebem Unbefangenen felbfl au* bem, wa* id> in ber o6igen

Einleitung )ur Jortfefcung biffer ©riefe Aber ble grofe <Pbiloj

beip$ifc&e Mnberforopagnie gefaxt &abe, von felbft einleimten;

bog, wer unter ber ^anctlen von fo ebrwdrblgen tarnen /

alt tiefer Unternebmung vorgebrutft pnb, eine fo unaebeurt

Speculation unternimmt/ In feinem Sßaterlanbe felbfl ein «Kann

von großem Xnfebn unb Qrlnflufle fcpn mäfTe. Unb von einem

* folgen (inb wenfg(ten* tleinliebe ®<bwinbeleten , wovor eigene*

lieft ftler am meiflen gewarnt werben foüre, ni$t gebenftar»

Kenner verweife I* Inbeß nod> auf eine 9la<brlcbt, bie fle üt

bem fo eben fertig geworbenen $merifani)d)en SRagA*

jln von JJegewtfcb unb (Sbeling i. 0tötf, 9. 189. fto*

ben werben. JDarau* werben fle fi<$ nun febon efyer erfl&rett

fonnen* tvle In ber Sfeorrlfftfcben ganofompagnie ber Tldit

nur }u einem falben Dollar/ einl in* anberc geregnet/

anschlagen »erben fann.
*'

*

. • '»

1
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SÖruc^flöcfe
au« einer

36$anNiiitg fifcer t>te ^rtititpiett &e$ !Ke$t$

unb ber SDforal.

ift von vieler KI<Jtt^fett > bie Urf«*eti, roe(ct>e bie

5ftenf$en in ben verfcfciebnen ©egenben ber fcrbe bewogen/

eine bürgerliche ©efettföaft unter fi$ }u errieten, Den ben

$rtn}tpien ju unterföelben, na$ roelc&en adeln freie

unb moradfcM SBefen SJerbinbungen biefer Hvt eingeben

fftnnen, unb meiere blefen SBecbinbungen (auc& ot)ne tag bie

Ccifter e* ft$ fceutli<f> benmgt |!nb} )utn ©runbe liegen müf*

fett. 3ene Urfad>en erfl&ren ba* Jaftum; btefe <Prtn&iptett

tegrftnben M 91 e 1 1 bie ©eroalt, bie £lft, bie ©uperlo*

rit&t be< ©etflea von einer, bie O&nmac&t, batf ©ebörfntg

ven ber aubern €>ette, (Inb ber erfte Urforung aßer Staaten

geroefen, unb bie Äenntnig ber befonbern Um|lanbe, ber

«Diotloe M Slgrnnuije* unb ber geibenföafttR/ M« M*f*n

Utfprung begleiteten, maefct ba* ©eblet ber ©ef^ieftte au*:

bie Jtenntnig befjentgen hingegen, tt>a* ber 3Ren|$, inbent
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er mit feine* ©leiten in ©efeöfc^aft trftt, fld> al* mwralti

föe* SBefen torfefee» ftnn unb foi, giebe Allein bie ftuefle

$er, an* melden bit Zfyttit bit SKec&tmÄjjigfeit ber «Kegln

rnng, ba* $8er|ältnl0 berfelbrn |u ben Elfern/ unb bit

wegfelfeitigen Sterte nnb Ser*inb(ta)fettei! ber »Ärger ab/

leitet.

SBenn man fty einen Sftfnföen / e$e n#4 eine borgen

lld^e ©efeüfaaft ober irgenb eine 3rt *on Vertrag ejrlfHrt/ in

93erbinbung mit anbeut freien unb vernünftigen SBefen vor/

jtettt, fo fann man nicftt rnnfrin, u)n bem SRoralgefefc nt»

terroorfen ju benfen. £lefe* ©efefc, »elc&e« mit allen feinen

er&a&nen Attributen $er»artrltt, fobalb nnr ein mit 3«"^

genj begabte« SBefen Aber felbjt naftbenft, ober anbre

feine« ©leiten berö(>rt, tiefet; ©efefe, bat md)t* anber*

4t* ber 2(u*bru<* ber allgemeinen Vernunft ift, tt>etlc alle

Jpanblungen in brel (Elaffim: in fold^e bie man tyun batf,

in foldje bie man tfrun fo«, unb In fol*e bie man »i*Jt

t^un barf

<£in 3tea>t, im ©egenfafc ein« ©fafifaen 8erm6gen*,

i(l bie moralifdje imö^fid>feU einer JpanbUmg: jebem 9U#t

correfoonbirt eine «Pfli^t ober Me moralifa>e SRot^menbigfett

tiner ^anblung: benn fobalb von jrori SBefea, meiere bie

gutortt&t bet ©efefce* anerfettnen, batf eine bffngt 1(1/ eine

Jpanbhing ju verrieten, fmbet fty ba* anbre genttfrigee*

biefe fcefugntf |n refiKCtirm.
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Seber «Wenfch h«t bat SRec^t, attet bat &u tfjutt , mt
Im Stedten ber 2fnbern feinen 2C66rn<^ rhut , bat helft, alle*

bat,-ma* Ihre fyätitftlt, In fo fern fle fk$ auf eine re^f

magige mit fetaet eignen greift befiehenbe 2(tt folgert, nicht

hemmt. £ie Sterte ber SSRenfchen beflimmen unb befehlten

fleh otfo einanber wechfeltweife. £te {regelt bet einen enti

fralt bie natürlichen echranfen ber Jrethelt bet aubern*

3ebet Stecht fchltegt bte moralifche SÖttaHchfelt in jt<h,

aubrt au gmingen, tag fle et triebt »erleben. Sßoher f6mmt

et ober, bag man ben «Dienfchen nur groingen fann, ben

ZW feiner Winten, ber benUtechten einet andern entflicht,

ju erfüllen, unb tetnetoege* imingen fann, aOe feine anbre

Richten, welche ihm bat moralifche ©efefc boch eben fo

ftrenge »orföreilt )u beobachten? eollten etwa nicht aue

Pflichten »on gleicher SBichrigfelt fepn? 3C6er et 1(1 ja aut

tem moraIif*eii.©e(f««pnnet eben fo triftig Tamofen *u g*

Ben, alt nicht §u üerlaumben? SBäre et etwa, weif bie

Vernunft genau beftimmen fann, wat ber Umfang berjeni*

gen Richten ifl, benen ein fÄecht gegenäberfteh*/ anflatt

bag bie übrigen, welche bie Sttoralifien mit einem ftweibeuti*

gen «Kamen untollf omtuin nennen, immer eine gemiffe

Unbefümmtheft bei fi<h fahren? aber biefer Unterfchieb, fo

Wefentlich et auch fepn mag, trfttrt nicht, warum man unt

8tt «rfuflung jener jmlngen, nnb *u grfMung biefer nicht

imingen fann; beim, mejm ein #rmer auch ganj benimmt

wwgte, bag ihn ein «Reicher mit tiner fo unb fo grogen eum/
we iu unterfhthen im etanbe ift, fo hätte er boch nie blt

t
-

Digitized by Google
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moraiffcjK SBad>t, tyn baju pt fingen. eoHte enbiicb ber

einfädle $runbfa$ ber 3benttt&t bat gaftum erffaren? f*

bag man bte 3fo«brücfe: „ein fte^t »u einer gemtffen 2feug*

rutig untrer Grifte beflben" — unb; „anbre nbtbigen bürfeit,

taf fte un* In btefer Äraft^eugerung ni$t f!6ren^ - f*'r

}met »erfaiebne Hrten einen «nb benfefben ©egriff }u bejef<$#

«en, anfeuert bärfte?

,1*.» • «»« . »j
' 1 * '.». . . • J

©• lange man fi<b feiner 9tec^te Gebleut, o^ne ben SKecb/

im ber anbern (Eintrag ju djun, tft man geregt ©erecfc

tfgfeit Im ftrengfteu Ginne ift eine blog negative (ffgenfdjaft!

fle befielt blog barin, taf man ben 2foberu nt$t nefcme>

n>atf i^nen geböte.
'

• .*»

Oft fatm ber SJBenfö eine J&anbtung verrieten, teobur*

<r bie greiMt mtb bie «Rechte Xnbrer tttebt verleg, ble et

aber bennoa> utiteriaffen mug, wenn er ba* @efe& nid^t dbee»

treten mW: benn ba* ©efefc bleibt nieftt babei fielen , tag

e* i&m »orfäreiot, geregt *u fepn, e* mißt au*, bog er

moraUfd) fe* 9^« legt im* aber ble SDforalttÄt jumeifen

«erbinbdcbfelten auf, benen mir eigne Sterte opfern müffen;

«In fotye* Opfer fann fein 2fobrer von un* forbern, aber

ba* ©efe| forbert H, unb wir füllen bie unmiberflebiicbe

Jttot&roenblgfett un* barein }u fügen. SSennleine mora(if<b*

nttbmenbige^anbiung mit einer bieg mora(tfd><m6g'

lieben in Sottiflon geritfr, fo Ijt fein gweffei, bag bie (e|trt

ber erjlem t&etdjeu mag»
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8.

€' glebt gäüe, »o man feine eignen poftttoen Siebte

bem 2Bohl der 2fobern aufopfern mug; e< glebt beren, wo

bie Steigerung/ bie* &u t^un / menti gleich feine ungerechte

,

toef) eine hW «nmöralifthe JJanbftwg fep mörbe: aber nie,

tinter feiner &ebingnng/ nnb in feinem .Berttttnif ift man

befugt / bie SRechte 2(nbrer 9>rei* $u geben, um baburch wohl*

tätige %mdt au berolrfen. <£h« man e< unternimmt/ (Sm

te$ ju thun, mug man fleh fe(l wfefcen, fein S&bfetf }u thun.

»ie «Pflicht/ Xnbern nftglic* ju wertet!/ iji eint Mfngte,

bie Pflicht ihre fechte nicht ja verleben, ifl eine unbedingt«,

nnb unna*ta#(t*e 9>(W4t. 2>a# tiefe viel heiliger fe», «l<

jene, jclgt ftd^ fchon barautf, tag mir bie SDienfcben jwüigen

fbnnert, bie eine/ unb bag mir tfe nicht jminjen f6nncn, bie

anbre ju erfüllen,

SDie fteenge SSorfchrift ber Oereehtigfeit, ben 3been *on

ftffentUchem ober allgemeinem ÖBo&l aufzuopfern, ^eigt, wenn

gleich aufrichtige $2en)chen(iebe un* baju treibt/, eine SBoa

fehrift von relativer ©Ate einem Qefefe von itnmiber(le^H<^er

fftothwenblgfett sorjiehen; eine «nbefWmmte SSorfcbrift, bie

nach ben UmjMnben, worin man fleh beftnbet/ mit mehr

itber weniger 3u0behnung gebietet — einem ©ebbt, ba* feine

«ttobifleationen gemattet; e* heißt/ mit einem SBorte/ ha*

©emifTe bem Ungewißen nachfefeen; benn, wenn 3h* *a*

Siecht eine* Zubern »erlebt/ fo mift 3**/ **t 3b*

Ungerechtigfeit begehe fonnt 3hr aber jemaitf (icher fefn,

baß 3hr feine ©Wcffdigfeit heforbert*
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10.

SBenti e* aud) nl<$t einmal wafcr wäre, baß bie ©runb*

fÄ&e ber ©ere^tigfeit tu feinem einjigen gall ben planen betf

Sßoblrooöen« meinen müffen, fo »Are bo<b nUbttf fo notb*

»enbig, als, tiefe SBftjime fröfaeitig ben jungen ©etnätbee*

etnjufebärfen, um nur ber ©ffabr »orgubeugea, in meiere

ber tt&ffjbraucb ber entgegengefegten S&ajttne bie bürgerte

©efeUfcbaft flörjt. «Kit meiner äunft raffen bie fceibenfebafi

ten (i<b ber Untern im privat* SBerbWtnif roit im 6ffewlta>ei$

I» 6cmdd)ttaen ! TOIt welket anffteinenb* wobUnelnenben ®e/

(Innung üben fte unter bem ^d)irm berfelben bie graten Um
gereebtigfeite« ungeflraft au* ! 3$ fnget un g e jlr a f t : benn

fle entgegen ber SBeradjtun« unb bem Unwille« *er *SRe«fd>en,

tobem fle bie tftlide ber Spenge bur<b bas 4u0w @«»anb 4s*

SBe^It^&tigteit tiufd)en ; unb fle verbergen ft$ vor i^rem e4gt

nen ©emtflen burd) ben truglteben 2CnfW<b von SSBoraUtfo,

ber tyre ^)anbiungen djarafterifirt.

XI»

&fe ^ttcWi^en ober «nglfidlidjen $ofgett einer JJanbfong,

»eiebe ber einjige «Jföaaffiab u)rer fftu&ltcbteit (inb, *er»ieU

fAltigen unb mobifijlren fid> in ber «Reibe ber «Begebenheiten

bi5 in« Unenbli^e. ein $$ei( be< SSelt^anjen betrag*

tet, &6tt feine ^anbltmg auf ju mirfen unbbaftufeyn. 3ebe

wirb von einer fta&fceleben SRa*fommenfcbafc begleitet; unfr

ifcte SBlrtungen terbinben unb verm&bleti ft*} taufenbfÄltig mit

aüen anbern tyuiblnngen, bie auf bem großen egauplab ber

ffielt vorgehen, ©o fott man fi(| nun binfUllcn, um enü

febeiben, ob eine ^anbUtng nufcUcb ober ffteM* fep? fflacb

melden ©runofafceit foH »an bie fcetegtuing, auf bie e* \>in
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anfbmmt, anließen? ©ne Söegeben&eit wirb oft, wenn man

fit au* oem ©eficbtepunft, ben 5er nfofcffc $ag, ba* «4d)(le

3afcr angtebt, betrachtet, wo^itfeAttg, wenn man fie nacb et*

wem 3abrt>imbert beurteilt, verberblid) fepn. SBan werfe einen

S&ltcf anf bte £reufc§üge, auf bte Qfttbecfung»on2(merita, auf

bte grbfcten politifo>en SRetwlutlonen unfer« SBekt&etfe : H wirb

ftcf> feine etnjtge grofje Gegebenheit ftnben, bie nia)t in bem

allgemeinen Äreteiauf ber JDtnge balb a(* tiü&Ud? / Mb al«

f$abltd> erfcfttene. — Umfonjl wirb berjenige, ber bie $?arime

ber aOgemeinen 2Bof>lfa&rt *ur »berfleit ergebt/ fagen: „SBa*

fAmmern mtcf> bie Je-lgen meiner ^atibümg , ba i$ nid^t

J&err barüber bin ! Senn mein $emeguna*gainb rein war,

fö ifl meine SDloralirÄt gerettet: man muß bie $anb(ungen

eine« SRenMen, um fie richtig $u beurteilen, in feiner eeele

fe&en: unb ba gelten fie tym eigentlia) an: fobalb fle.iti

bie «nermrflieben SRaume ber SBirftictfeit gefe&leubert jinb/

(6rt betf SRenföen «$errfa}aft, unb folglich auc& feint Ken

antroortllcftfeit auf." Umfonfi wirb ft$ auf btefe« gan* ria>

tige tyxinilp berjenige berufen, ber, nm 9*u$en ju fliften,

eine U»gerea}tigfeit begefct: benn gerabf biefeei <J>rmiip ifl: etf,

tyn petbammt.

t * *

»

Sie ftegel ber Qere^tlgfeit ifi ber wa&re <Po(arftern für

ben «föenfd^en: ba fie nie »on l&rer eteHe tüdt, fo i(l fie

allein baju gemalt, um un« bei unfrer tiefen Unwiffenfreft

«er bie entferntem gotgen, unb ba« lefcte ftefultat unfrer

fcanbfangen ju (eitern 2>a* 9>rinjip ber SRflfcücbfett i(l eine

un&iroerlAJtge SRagttetnabel, bie im«, weit fte ba(b me^r

balb weniger abweist, *u feinem fufcern Jrt&rer bienen fann.

Digitized by Google



au$ einer 3f6&anbfon<j über bie ^Jrinjtpien k. 337

2£enn man erfl ber ©ereefctlgfeit ©enrtge geleitet (at, bann

fann, nnb bann foQ man fi<$ fogar beffreben, nätftcb §a

fe$n; ttnb f)at man bei biefcm S&eflreben bie 'Partei ergrff*

fen, für »riefte bie meifle 2Ba&rf<&elniicbfeit eines gänfliaen

(Erfolge* fpraeft» fo ifl ijl man gegen je&en innern Söorrourf

gebeeft; aber bie ©eretyfgfeit }u beletbigen, um ©ute* ju

ffiftett , fteigt ber ©etoijfteit entfagen, unb tyrep edjatten

I

13.

Sßenn bie $rei&eit ber foßbarfle be* menfölidjen

$ef$le$t* beigen foB, fo mug bie ©eretbtigrVit ba* große

9>attablum beffelben fepn. £>enn fcte Jrefbett ifl entioeber

fflicftttf, ober fte mug für XQe erffliren; bann aber ifl fie

wn ber ©erecbclgteit unjercrennUcb; o&ne ©ereebtigfelt ift-

bie Jrel&elt nur bie geft&fltge SRacftt biefe* ober jenen freien

SBefentf, bie greifteit ber anbern *u jerflbren ober }u

wen. — 3Jr Munt ben SRenföen nie eine SBo&ltbat iuwew

ben, bie groß genug tt>£re, ba$ Uebel gut |u machen / bag

3bf i6»en bnreft eine Verlegung be* 9lecr)t^ jufügr. ©e(b(l

wenn 3&r um biefen 9>reio feine innern Ärdfte ausüben

»ottt, ftabt €ik& verregnet! 2Belcf)e Xutfbttbung bie

bamit anfangt/ }u oerflfimmeln? SBelcfce SÖeruoCfommnung,

bie baoon ausgebt, ben SB t Ken in ©anbe }u (egen! Sffia*

fann überhaupt eine gewaltfame ttnffrengung befTen, »af

bloß in ber gretyeit gebeizt, fruchten! &anflli<$ empor g*

triebne ©emÄfier »erben n|e bie ^raeftt ober ben Reife eine*

natürlichen SBafferfatt* meinen : mit ber SDilbung be* 3Ben#

föen ifl e* eben fo: bat $sln}tp brrfelben mug einzig unb
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*3H III. Sru$fhitfe *.

adeln in ber nartirfbten $£atiafeit einer frafcwffen ®eefe Ut<

gen, welker Die Ülatur obec We UmftAnbe eine glä<tti$e @*

(egen^eit barboten, unb »el$t bftfe GJflegen$ett ju beatmen

toeig.
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IV.

tte&er

t>tc frani&ftfcfje (Sonftttutton t>on 1793,

zyja bem »wigen ©tdcf bfefer SKonatförfft &obe id> einige

SSemetfungen Aber ba« S8erb4(ttilg jtolftyen ber gefe&gebenben

Mtib ausäbenbrn 2Katbt in ber neuen franjSfifdjen (Eonftitution

geliefert. 3$ tonnte bort »eber bfefe ©ette be* »tätigen @ei

genfianbe* gan) erfööpfen, nod> bie anbern ©eitenbe(felben be*

röhren, weil t$ feine au6fä&rlit$e Ärttif ber neuen Conftirution

antfeflen, fonbern bie Betrachtungen Aber biefel6e blof} &utf

Einleitung ber allgemeinen ©runbfaV brausen mottle, auf

melden bie bort oorgetragne Sfreorle ber politffc&en gonfiittt*

tioneh beruht

<£* war meine 3bft$t, im gegenwärtigen ©täcfe eine

»oflftanbigere ^räfung be* neuen ©runbgefefce* für ben frant

jofiföen ©taat öorjunefcmen, als mir bie nactfofgenbe Hb$

^onblung*) in bie J£>anbe fiel, ber ia>, toenn fie mir aud) ben

«D*ut& nid)t bena&m, meine eigene 3been aufarbeiten, bodj

auf ade Jafle bie «Priorität unbebenflic^ einräumen muf te.

•) eie etfüjien im Stomat anguß tiefet 3aQtt* einigt «Bo^en na* Der

ftntlifation &e« erden Cfntwutfrf der «oramlffion »ti «Wft, «nt ifl 6i6 ><%t

8tt9i| in ©eutfctylanP tSUig upbefannt jttvtftn*
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3d> &abe btefe e*rift überfefct, »eil i$ tfe glei* bepm

erflen 2Cnblicf fnr ba< SBerf eine« ausgezeichneten äopfe*

tefannte, »eil fle in ben 'prinjtplcn, bie t$ na* metner

fnnfaften Uebeqeugung für bt* flnjig brauchbaren fyilte, unb

mit einem ®d>arffmn, einer ©emanb&eit, einem 3been*SXeic$<

t&um unö einer ©uperioritAt be« <3ti>u* getrieben l|t, bU

felbfr einem in ber $auptfa$e 3nber*benfenben ©eumnberung

abzwingen müffen.

3<b roetg fe$r »o&l, tag mancher gefer 9leid? 6ep ben

trflen 3bßfeen aufrufen wirb: „£teo ifl ein SRovaltfl! JDle*

iß ein offenbarer gelnb ber geekelt ! S3lettel*t gar ein <Sk#

gen/ £Ret>o(urtonift, ein ftefrfbeter M EnglifaVn 3Rintfterlumtf/

ein <}>arlfer> eeetion*/ edjriftfteUer u.
f. f.« darauf roeig

i(b nur folgenbeo ju antworten: er tabelt bie neue (Eonfti*

tution in allen ben fünften, worin fte von ber Sftorb/

Xmerifa,ni fdjen abweidet, unb — er n>iH Heber SHobetf*

pierre'6 ©lutgerüjte jurüctfe&ren , als eine SRegierungiforni/

bie Ärembe feinem 93aterlanbe aufbringen, eingeführt fe^en.

SCenn man bep folgen ©eflnnungen für einen ©egenret>olu<

tioni(ten, für einen ©errÄt&er, für einen Jreunb ber^raw

neo gelten fann, fo fep e< brum!

^iedeidit hatte i* beffer getfcan, bie Einleitung, bit

kneble« in feiner roefentließen SJerbinbung mit bem^aupti

gegenflanbe fte&t, »egjttlaffen , unb i$ war e* au* anfäng/

lid> 3Billentf, um nltt>t bur$ einige grelle unb fcftneibenbe

2{eufcerunaen, bie fe entölt, biejentgen, bep welchen bie

folgenbe £rftif ohnehin großen SSiberfianb finben »irb, glei$

iu fe&r jurüct )u fcfcrecfen. fceo näherer Erwägung ber

^acfje aber tonnte id> mfd> unmbglid) entföliefen , benetz

welche mit bem e$rift(teOet fempattypren , bal Vergnügen

|u
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}u rauben, wel*e* i&nen ba< treffliche <£>tucf juüerldßig ge#

»a&ren wirb.

2>er Söerfaffer tiefet Xuffagetf (eigt übrigen* 3Cbricn

gejapbeSBarnejta, war JDeputirter be* 2fbelef bep bet

erflen äftatlonaloerfammlung, unb einer von ben 44 abelkfjen

«ReprÄfentanten, bie (1* am if(ien 3unp 1789, einige Sage

w ber allgemeinen SReunlon aller SDeputlrten, tn bie &ifeung

betf britten ©tanbe« begaben, ünb bie bamaltf unter bem

«Hamen ber «Ditnoritdt be* 2lbel« fo bernljmt unb fo

populär mürben. Sßo&er e* fbmmt, baß ein Sfcann t>on fo

|tr*orragenbem Talent, in ber con|tituirenben S3erfammlung

eine ganj unbebeutenbe Rotte fplelte, bin i$ nl*t im etanbt

ju erfl&ren*.

<9.

Einleitung»

3(l< im 3a()r 1789 ganj $ranfret* na* einer SSerÄnberung

feufote, tonnte man biefe SSerÄnberung mo&l ni*t] mit gr&0#

rer ee&nfu*t begehren , al* man jefct eine anbre begehrt,

tonnte man be* Sufranbeä, ber bamate ^Hawereo genannt

würbe, unmögli* in W^erm ©rabe mübe fepn, aU mane*

je|t be* 3uftanöe*, ber ben tarnen Srepfjelt fä&rt, <(t

GMcfll*ermelfe fod biefe «Resolution , von ber fttiemanb me&e

wffen mag, »eil alle, barunter gelitten fcaben, unb bie fflitt

tnanben me&r tiufc&t, »eil |ie na* unb na* bie ganje Seit

getaufat &at, bur* bie ConfHcution gefalofien »erben.

tft.tD.»onatira)t. OHrttt. 1791. &
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<£he e6 fo weit fommen fonnce, mngce feie Revolution,

mächtiger al* Sfeenfchen unb ©efefce, erfl ihren ganzen £reu*

betrieben / tf>re 2lnfährer unb tyre Jeinbe ohne Unterfchteb
*

vor fiep weggefegt, unb ben 3rmen mit bem Stetchen/ ben

<p(ebejer mit bem Xbeitcben in ein unb baffelbe ©rab geworfen

haben, ©o lange fie noch Anhänger h«tte, waren bie Söe*

mulmigen, fte anzuhalten / eben fo vergeblich/ ale e* heute,

ba fit ffe alle verloren hat/ bie SBetmtyung, -fte |u verlängern

fevn würbe.

franfrekh tft unter ber Saft feiner «Ruinen Jefct viel *u

fraftlo*, um grofe J&emegungen ^n wünfehen: e* bebarf ber

9Ube «u feht # um (Uh tiic^t barnach ju fernen. Co mit

auf einem Scblachtfelbe, tvo große Armeen eiuanoer auftehr*

fen, ohne elnanber §u beftegen, erblictt bao 2lu^e auf ber

Oberfläche biefe* £anbe*, ntch« alt »erwunbete ober Selch*

natne; mit feinen SMeffuren ober mtt feinen lobten befd^dfttgt,

teuft jeber Bewohner beflfelben, weit entfernt \\d) in neue

Kampfe etnjulaflen, .nur baran, wie er fich von ben alten

erholen will.

Snpcb flnb wir gläcfüch genug/ wenn wir au* einem fo

unermeßlichen Ungidcf menigflen* einigen $Bortheil|u liefen

wlflen, wenn wir für feine Belehrungen fo offen flnb, a(*

wir unter feinen Qcfttagen gebulbig waren. Ratten wir um

.

einen fo bp^en $rcif wenigfien* bie S&eUheit gerauft, vielleicht

fbnnten wir um bann <n|unfer ©chtcffal npcbflnben. ?ber

bieo febreefliebe i'ehrgelb umfonfl bejaht *u h«oen, au* biefen

harten unb langen Schuljahren ununterrittjtet unb ungewiß

Her heraufjntreten — wäre bao nicht ein fürchterliche* &pmp'

tom unheilbarer Äranfhett, ein Seichen, ba? wir gerabehln

verbammt flnb/ unglüeflich |u feon?
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&le fünf 3a&re, meldte mir erlebt &abett, fagen un*

me&r, «l* jroanjlg 3a&r$unoerte anbern Stationen gefaxt

Ijaben. 2Ba6 ftnb u)re Srabttlonen gegen unfre ^rfa&rung,

unb f^re 2nnaleu neben unfern SRufnen? fceo tynen rebetble

©efcfcfcbte, (>ter reben bie $&atfad)en felbfJ: anberrodrt*

färbtet man SReoofutioneii auf bie 3eugnifTe ber Vergangen*

fcrit; tyer fcaben mir fie au* tyren SBirfungen fennen gelernt:

anbermat* prebigt man ben SBblfem , baß fte für (&re

föerirrungeu gefrraft würben; aber &ier fä&len mir bie Strafe.

SReln! unfre Uebel finb nt<&t fo gro$ geroefen als unfer

©eroinn, menn mir es verfielen/ fie ju bennfeen. $ier ffltu

tun mir in utroerganglt«en , nur attauunwrgÄnglia)en Sögen

lefen, roa* baxaut rotrb, menn man ein alte* SRefcfr in fea)*

3a^ren verjftngen roitt; unb Dfefleic&t merben mir bann, ge*

mifjigter im Sfceforuiiren, ber Sttatur iiacf?a(>mcn, bie fangfam

in* Eebeu ruft, unb fanft unb langem &um @rabe fübrt.
'

Jpicr tbnuen mir lefen, baf bie flftenfdjen allemal bie

SßergefTeii&eit t&rer q> f listen fernerer ju büßen &aben, a(*

bie aSergeffeukeit tfcrer 9t e 4 1 e, unb ba{l bie 2fa*fcbroeifungen

einer fdjrantcnlofen ©eroalt nie fo roeitgefcen, al« Die Xu*/

föroetfungen einer jügeüofen greotyett.

SBtr merben fe^en , bag bte Siebe ja Neuerungen ba*

9>rinjtp aller unfrei Uebel mar, unb ba& au* ber Unrotflen*

beit öer 8leuerung*mad;er ba* Uebermajj berfelben ermueb*.

SBtr merben fel;en, mte fic von tÖNSgriff ja flfciggrfff

gingen/ ben QBiflen be* 93olf* auobc&nten, c&e fie feine

©ernunft gekittet Ratten, unb tym einen folgen Umfang von

Jrepbeit gaben, baf fie nun nltfct mefcr im ©tanbe maren,

tfcm eine Regierung ft» gaben.



*44 IV. Ueber

Enftatt bie fcanbe $u jerreigen, bie ben Sftenftfcen jum

eftaten motten, löfeten fie unge»d)icfter SBeife bfejenigcn

auf, bte tbn an Die gefeüfd>aftltd>c 93erfaffung fnftpften; fte

brauten ben £>tanb ber Statur mitten in bte bürgerltdje @*

feöfcbaft, unb glaubten einer Station bie $repl)dt gefdjenfc

ju $aben, inbem fte fte von ber £err|'c&aft ber ©efefce befreiet

Ratten.

©ie mafjen $ranfret<b nacb t&rem eingefcbrdnften ©e&irn

ab/ gelten Sßörte für ©adjen, unb glaubten, fRepublifaner

geworben &u fefcn, »eil fte t&r £anb SRepuMif Genannt batten.

SBenn fte im ©tanbe ge»efen »Ären , ju oerbeflern , fo

^dtten fte ntajt nitbig gebabt , ju jerfibren ; aber viel *u

ungefebteft, J^lnberniffe »egjuraumen, entfd)loffen fte ftcb, fte

ju jerträmmern; gleld) Einern ©enerale, ber eine Seflung

fcblelft, n>ei( bie belagerten l&m 2ßiber(tanb leifteten, Purp

ten fte ben $&ron um, »eil ber, meiner barauf fafj, i&n

»ert&eibigt hatte.

£>le (Eonftltution uon 1791 mujjte elnetf geroaltfamen Zt*

M fterben; benn ba fte auf einmal £eute, bie b(6 babiu ben

©efe&en unterworfen ge»efen »aren, &u @efe$gebern, unb

ben, »elcber fein fiebenlang ©efefce gegeben &atte, jum SBoll*

$teb?r bcrfelöen berief, fo tonnten ft<b jene nid)t in bad Sie/

gieren, biefer nid)t in ba* <3>el)or<ben ftnben: fie confpirir/

ten alfo »ecfcfelfeitig gegen einanber , unb fampften fo lange,

bi* ber 0tt)»4cbfle unterlag.

2ftte ©egner ber abfoiitten ©e»alt fcaben biefe fconftltti/

rion gecabelt: ber SDemofrat, »eil fie einen äbnlg , ber

greunb ber grev^elt, »eil fie n(0)t j»ep J&äufer juließ. 3n

ber $&at »ar nad> ben ©runbfifcen biefer SBerfaffung niebt

free £6nfg, fonbern ba* gefe&gebenbe Corps |um 2>efpoten
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befteüt: (jatfe man ei greift, fa wdrbe eine £Älfte bie am

bre eingefdjrÄnft, unb fo batf ©anje fid> felbft ge^ü^elt fcaben.

3mmer o&nmdcbtiger, je mefjr fie u)rer 3ftad)t jufefeten,

Immer in bem Srtt&Hm*/ bag fie noefc nfdjt i5fta<bt genug

^tten, ba bo<& alle* Uebel barin lag/ baf? fie i&rer eignen

Sföacfct niebt gemaebfen waren , riflfen fie enblic& ade ©ewaft

an fl<b, unb fanfen unter bem ©ewldjt biefer fiufl, wie ein

2frm, bem e* an innrer tfraft fe&lr, unter einer SRüftung,

bie er nld)t }u tragm vermochte.

£)a fie nun nicfjt mel)r im ®tanbe waren ju regieren,
1

tyrannifirten fie: von allen leiten glaubten fie S8erf<$m&/

rungen $u feljen, »eil fie fönten, bafj man fic& allenthalben

gegen fie verfd}w6ren mußte: fie ftraften bie 3Renfd>en fär

ben Sfciberjranb, ben f&nen bie 2>inge leiteten, unb erfc&lugett

fcunberttaufenb §ranjofeny weil Jranfrekb nia)t eine S>emofra*

tie fepn fonnte.

(Sin unerflarbarer SSlberfprud) war est, bafj fie In bem

2fogenblicf, »0 jte in granfreld) bie ©emofratte einführen

wollten, fie im Sftattonalfonvent auftoben, inbem fie

bie SDiat&t ter 2fu«fd)uffe creiten; fie fttylten, bafj bie

bemofratifdje ftorm nidjt einmal in einer SJerfammlung von

fiebeu&unbert *Perfönen anmvnbbar mar, unb wollten fie einer

©efeflfaaft von fünf unb jwaniig Millionen aufbörben.

fc&eint, eben fo unertlär&ar, wie eine foldje Siegle/

rungöform in tiefem unermegli^en SRcicb? fo faVietf Eingang

flnben fonnte: inbeffen wirb bie <§acbe Balb begreiflicher,\

wenn man freb erinnert, baj? in brep eifcungen, unb auf ben

SBorfcblag eine« <£omöbiauteu granfreld) ber Söerfdffung eine*

<^c$weiieiranton6 unterworfen warb.
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<£me fo groge «Resolution in ben ©arten mugte etne eben

ffc groge in ben 3been bemirfen : fobalb man fafc, bag granf*

reicfr auf eben bie Zrt regiert würbe y wie etne von ben SRc#

publtfen, bie noa) nl<fct fo t>olfreid) finb, al* etne $8 orftobt

txm «Parte, &b*rte man auf, an bie ©eföic&te ju glauben,

irab &teft floj äberjeugt, bag ein gtogee etaat gerabe fo b*

fcanbelt weroen fann, wie ein fieiner: aber man bebaute

nify, bag eine fötale Regierung, um nar adjtjefon Monate

ju bauern, (mnbert S&afliffeti, unb eben fo mel ®#affotte

erricfyttn mußte.

©eit brei 3«^ren, binnen rodeten man unaufyftrltcft, ba*

ma« erfl bewiefen werben foüte, al« au*gema<&t angenommen

$at, finb gu €&ren gemtffer SBorurtfceile fo »tele Äbpfe gefal*

fen, bag faf* feine me&r ba fmb, um biefe 9&orurtfceile &a

e*f<työttern, unb fafl nur bie nod^ eftfWren, weiche fle auf/

gerietet fcaben: btetf fft *lellela)t b*a* grögte £üibernig unfrer

.

©enefung.

• Sagt etf un* eingeben: man fcat bem S3o((e fo *leUon

feinen SKec&tett vorgefagt, bag t$ enbltd) ba^itt gefommen ift,

fein 3nterefle nld)t me&r ju »erflehen: to} weiß roofrl, bag

ba* Sjoif eouveratn fffr; aber etf l|t einer t>on beti ©ou»ei

rata*, bie immer unter ©ormunbföaft bletben muffen.

gflerbing* war bie Cerfaffung eine fe&r Wieste, in

weiter ba* 93o(f Sfttd&t« war; aber e* gtebt bo^ unflrettig

noa) eine fc&lettjtre: bie, wortn e# #11 e< t(t Um bie* |H

beweifen, mtyle ld& Weber tie Sföorb traten be* @eptemberg,

no$ ade ea)anbt|acen bei «Dejembirali Regimen», unb ber

Lotterbuben: {$ bleibe bey ben efrrllcben geuten (rezent

fe&t, ma* fle gan) neuertto} ju gpott unb SRarftifle getyan,

fe&t> wie fle (UM*? ben (gpurattonen betragen fcaben,
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ttnb gefleht, bftflj metm Slber ein fo bbfer ©oiwerai« gerne/

fen wäre, al« ba« fran^ftfd^e S3olf feit *tet Sßfcen, We

©efebtcfrte no<$ gang anbete von ifrm forceben würbe/ all fit

jefct fprid^r.
1

e» wie fl* ber *)>6bel jum SöoCfe wr&llt, f» ntf)Ht

(14 ble <Demofratie jn ben übrigen ftegierungtfermeti; beim

fie Ift <janj elgemlld) Die «Regierung bei yttcl*.

3$ (teile mir eine wlr!ti*> bemoft«if*e «erfaflfung wie

eine 3rmee vor, bereit ®olbatett ßmmtttcfe generale wAren,

nnb bie repr*fentative JDemofratie wte ein lieber mit bowel*

ten q>aro);ifmen.

«Die ©rinjen ber menfalfc&en etimme ftnb bie ©rangen

ber eigentlichen JDemofratie: ba, wo man SReprÄfemanteit

trauet, giebt ei feine JDemofratfe me&r, ober fie if* f>hd>*

ftene* no$ in ber SteprÄfentation ju futben. THibami fcat man

fcemofratte in ber fcemdfratle, bai freist, «t» Uebel in

einem anbern.

SBenn td) fe&e, baß ble letbenf4<iftli«ften fcef6rberet

ber $retyeit unter mw, ftugleic* bie graten $einbe ber Orb*

nung waren, unb bafj bie, welche am bejten (le )u faffen nnb

fie *u füllen vermochten, ben wenigften €tfer für (le an

ben Sag legten, fo bin leb geneigt ju glauben, bag ein *m

fe^nlidjeg SKaag von greifcelt be>ben wenig bienen ttnnte;

jenen, weil fie fi« mif brausen, blefeti, weil fie fie nl$t

gebrauchen würben.

3n jeber civlliflrten ©efeOfchaft, ba* Geigt, allenthalben,

»* ba* Slgenthum tiefe SBurjel gefalagen hat, fteht ba* 3n#

tereffe ber grei^eit bem Sntereffe ber Orbnung, ber politifc^c

Suftanb bem bürgerten na«, we« Otbnm nnb ni«t

Freiheit ble echufctvefcr ber gefeHWafill^e» «fttfleni ift/ med
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ber Sfcenfd) nur bur<& ben 3ntl)el(. ben er am ©ermbgeit,

aber nlc&t bur* ben, welken er an ber ©ouverainttat

$at, befielt; enbltcfc weit er ble ©ürgerrecfcte mit auoern

feilen muß/ aber ble Sigent&umsredjte aü*ln beftfet. gragt

beri erden, ben 3l^r antrefft, wa* U>n me&r tntereflire, ein

Stöger «Pro&eg ben er verloren &at, ober ein ©leg ben bie

©panier öber untf erfochten, unb 36* werbet balb wiffen, ob

ein granjofe jicfc um fein gelb ober fein Söaterlanb me&r be/

fummett.

3* gebe ju, bafi man *u ben gelten ber gabrijter,

unb ber Stnctnnatu* anbete; backte: aber biefe £eute wa*

ren aud> nicftt in fünf 3*&Kn frei geworben, unb über/

tie* lebten fic b!og von ©o(mem

Sine anbre Urfad), we«f»alb bie <Demofratie $u einem

Ätaat, wo bie SRetcfct&ümer ungletd) »erteilt ftnb, nicf>t

pafjt, ift bie, baß gerabe wegen blefer Ungleichheit viele In

bem gall fin&, ftcb erfaufen ju lafpn, unb einige in ©tanbe,

fie $u faufen; «nb ba unter ben Käufern eine <£oncurrenj

©tatt finben fann, fo entfiele barauö noa> ein weit grbge/

ren Utbel, ne^mdc^ ber SBettjtreit ber gactiouen.

ILüd) fe&en wir, baß *u Storo unb $u tft&en, mol>ta

man un* o^ne Unterlag verwelfet, bie JÖemofratie ein <£ut>e

$atte, fobalb biefe etaaten bat; geworben waren, roa* wie

jrob ; unb Id) muß tt bepliujig als eine ber gr&gten ©onber*

barfeiten bewerfen, ba& un|re Stepublif gerabe be? bemfel6en

fünfte angefangen &at, wo jene aufarten.

3(t e$ beim äbrfgenö wal)r> bag Bt&en unb «Rom
tfcren «ngeror&entlicfjen ©lanj ber JDemofratie verbanften?

bejweifle et:: wenn id> in «Rom bie @rbße finben will, fp

fuc&e i* fie im ©war, nl*t in ben (Somijien; in 2ft$en
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unter bem 3ri(tofraten »J> er tele*, nid>t unter bem £>etro*

traten £leon; in granfrei* — bei* ben eolbaten, aber

nicht bev ben S&ürgern.

SIBar bte 9Ugierung*form von SRom berftofratifch? 3dj

bezweifle e« ebenfalls. SSte fou" ich einen @taat nennen/ ber

roed) felsweife von jwer/, von brev, von je&n, enbltcr) von

einem elnjigen Enfü&rer beherrfdjt würbe? (Sinen ^taat, in

bem e0 <Patri$ier, Stüter, »Plebejer unb eilav*n gab, bec

bie gefttgfeit einee Senats ber &eweglid)feit be< Söolfeä, bie

©ewalt eine* 5Diftator« ber ©ewatt -ber SBenge, ben 2lber#

glauben ber TCugurn, ben Jaunen ber Demagogen, unb bin

auswärtigen ärieg bem Innern entgegen fefcte; einen ®taat

enblich, ber bie gre^ett nur unter ber ©eblngung befag, bag

er fie ber übrigen ©elt raubte, unb ber von bem,$age an,

100 er nichts mehr ju tfegen &afte, aufhören mugte, frei iU

ftya.

SSBie ,bem aber du* feon ma$, ich glaube fchwerüch, bag

bie Sonftltutton von 1793 SRom jemals jur Xperrfdjerm bet

ÖBelt gemalt, unb bie iange SReifcc groger Banner hervor*

gebraut ^dtte, meiere bte rbmifche ©efchichte vom Anfang«

bie an* $nbe jieren; SKenfchen tvie Marius unb Sa tili/

tia hingegen, gactione» unb Kabalen, (Sfcaraftere, welch*

iu grogen ty&tm weit weniger £uft gehabt h&tt<n, als ju 3«/

fen ©erbrechen — bie* ade* würbe jene Conftitution fid)er

fcunbertfÄl.ig vermehrt (aben.

eoviel woüte (er) über bie beiben 23erfaffungen fagen, bie

im Saufe von fünf Sauren mehr <£lenb hervorgebracht , unb

Ittehr klagen veranlagt haben, als bte vortjergehenbe in brei>;

• lehn 3ahrhunberten, SBtfd)te fleh nur bie, welche uns jefct Ut

fliromt 1(1/ fo lange erhalten, wie bie le&te ! Unb wenn
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ftcb om €nbe ft)rer £auf6a&n, «DMrtgef unb ©ebrec&en &cigen

feilten/ mbcbte man bann bie £un(l t^r(le^€tt / einen altern/

bert SLbtptt o&ne jetrei|cnbe 3rineumitte( |u fetten!

«rfler 5C6f«nitt

SM liu fU( {B(tr4«MR|tir.

®emt man bie ©flauere?, in mefc&er (14 bie ©efefcge*

ler fett brei 3a§ren befunben &aben, bie <$ei(fgfeit/ bie no#

je^t um gewlffe «Öffnungen f<$we6t, ben 3uflanb, worin

wir no# vor fttoei Monaten lebten/ unb ben, weisen un* btt

gonftitution von 1793 jugebac&t (jatte, erwÄgt, unb wenn

man mit allen biefen Umß&nben bie ^runbfA^e^ wei^e bie

tommiffion in i&rem fcerlc&t angenommen fcat/ vergleicht/

fb fann man nic^t umbin, mit i&rer Arbeit jufrieben &u

fepn.

£ie Regierung auf ba* <5igem&um ju grftnben, unb bie

fcgtelatur in jwei .Kammern ju tt)eüen, }u giel^ec Seit bat*

Sunbnment ber Orbnung unb ber mo^foerfranbnen Jrel&ett

ju legen: — bie* mar weit me&r 0(6 man entarten burfte;

unb wie unboflfommen ber $Man au$ nod) ftyn mag/ matt

fle&t bartn, wie in Jenen unf$rm(t$en Anlagen be* SRomulut

bie ©runbpfeller ber ewigen ©tabt

Qiac&bem nun bie Commifllon i&re ©c&ulbigfeit gett)an

$at, fo tft bie SRei&e an bem ?>ublifum, fid> ber feinigen

}u entlaben: für ba* 'Publifum &at bie Commiffton gearbeitet/

aber ba* 9>ub(tfum mug au$ Weiter fepn: granfreic^ mug

flefc in tiefem ÄugenblUf wie eiuen unermeßlichen Konvent
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anfe(en, ber, In tem 3ugenblitf , 5a er fctn eigne* ®a}kffal

becrettren fön, aüe Urteile unb Meinungen auf feine Slebner*

6(h)ne ruft.

£eure bat alfo 3ebermann ba* SBort, unb nidjt blog

um mit 3a ober Sftefn ju t>ottren,fonbern um im allerroeU

teilen Umfange menfd)Uc$er 3been ju beliberlren. 3nbem

3eitpunft,roo ein g?feHf<baftltdjcr Vertrag entfiele (unb wtrbefuv

ben un* an einem fold)en Seitpunfte) *er&dlt e< fldyganj anber*

ai* wenn biefer Vertrag fefcon gefa>loflen i(l: fo (ange fjrber

Sftenfcb no<& fein eigner ©ebleter, er allein fann Aber fein

©djirffol btfponiren, er allein fann bte $ebingungen ange#

6en, unter melden er beH&efettfcfraft beitreten w<a, fo

bie ©efeOftbaft, bie, tmter neigen f!e U)n aufnimmt: unb

oer 2Biüe bes ©njelnen, ber nnr bura> ben allgemeinen

len etngefa>ranft unb bt&eerfajt werben fann, i(t, e&e er (Ufr

biefem unterworfen &at, fcbledjterbing« frei unb ungebunben.

eeincr ©r&ujni vorfebreiben, mit anbern SBorten,

Wefem freien SCttlen einen fremben ©tllen unterfdjieben, wart»

51t grbbfre aüer Sprannepeu: bie« frtege if>m ein ©efefc ba*

naa> niebt »ot&anben ift, ober ein« ba* aufgel)6rt &at, ja

fe?n, auflegen: batf &tege bem allgemeinen SBlüeu felbfl

^raufen fefce«/ »eil biefer nur *ura) ben Slusbrucf aller

S>artlcularmtfien erfannt wirb, SDa nur ber allgemeine MiU

adeln ben SSitten jebe* <£in$elnen feflelt, |o fann biefer nt^t

e&er gefeffelt werben, ato bl* jener ft* geädert &at.

3d> verlange bemna$, baf mit eben bem SRedK# mit

welkem ber SKepuMlfaner bte StepubUf begehrt , ber SKopaUfl

fär baß £6nlgt$um flimmen bärfe. $ler (Inb äße fcüxget

a,letd), bie ®timme tot eine« gilt fb *W a(* bte etimme bei

anbern , unb, »a* nur -Immer f» tteem fokfren Söerfraltnfg
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ein $oif befugt fenn (omt/ §u t^un, ba« ift jeber ©fo/

ger befugt &u fagen.

SBefoe un«, wenn blefe ©runbftye no<6 jwetfelfcaft föei/

iten follten, wenn wir, nad)bem wir unfre SHec^ce fo oft g*

mifjbraucbt (jaben, fie gcrabe in bem einigen Salle ju be#
»

fftranfen booten, wo fie feine ^raufen »ertragen! Se&

nnO, wenn wir au« £eicbtfmn ober au« SBtibigfett aufSreue

unb glauben annehmen, unb o&ne Prüfung fanctioniren wo&V

ten! Unfer £><bicffal ifl in unfern Jpanben, wir fe(b(t foflen

barüber entf<&etben,unb alfo ein für allemal bem 9tcd)te, am

Ire als bie Stifter unfer« Unglücf« anjufe&en, entfagen. «$eute

ftnb wir nod) &ou*eratn«: balb werben wir ni$t« al« Un/

tfrt^anen feon; ifi.tie <£onflitution einmal angenommen/ fo

wirb baß <Proje&, weltfce« man un« vorfegte/ ein ©efefc,

bem wir un* unterwerfen muffen: auf bie freie SBa^l folgt

bann ber ©e^orfam.

Söoll wahrer 2C<$tung für ben j&erkftt ber <Eommlfllon,

aber juglelcfr buwfrbrungen von bem ©efüf)( meine« SHed)t«

unb meiner $fy4t, wiü tcf> btefen fceri<bt in feinen »orne&m/

ften fünften prüfen: id) toiü ba« $unbament unb bte@r4n#

im, weU&e er ber SttationalfouveratnitÄt anweist, bie^run^

f&fee ber SRepr&fentation , bie Organifation ber 2egi«latur,

unb bie ber aueübenben «Blacbt betrauten, herauf biefe Sfcit/

tef mit ben SBirfungeu, bie baburd) beabftd;tet werben, »er*

Sleit&en, unb mit gleicher Srelruut&igfcit fagen, wa« <a> für

gut &atte, unb wa« mir ber Söerbeflferung bebArftig föeint:

$abe icb bie« getfcan, &abe io> auf biefe 2Beife meiner ^fUd^t

gegen bie.@efeUf$aft, unb gegen mi# felbfi ©enäge gelet[tee,

fo werbe t$ mid; unterwerfen unb gef>orc$eu*
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gtoeicer Sfbfc&nitt.

Ifcummatifc&e Ueberfic^t (er €0 n (l i t u tiott
-

SBenn man ble ©trucfur unb bie SBtrfungen einer SDto

fd^inc begreifen miß/ fo braucht man ß<b «Idjt be^ jebem

elnjelnen Sftagel, unb be$ jeber a^nlt$en älelnigfett aufou*

galten; fonjt wörbe ble 93or|Mung fo vertvicfelt werben, altf

bie SRafdjtae felbjh ble form unb ber ©au ber vowefjmfteii

SR&ber, ble SBerblnbung unb batf ©piel ber Triebfedern, bie

2Crt ber »Regung/ wel#e batf SRefultat bavon fevn muß —
batf Jfi attetf, worauf man }u achten &at.

§ben fo Derart etf flc& mit ber Prüfung einer Confrftw

.tion: wenn gleich «He $&e(le berfelben tntegrlrenb finb,

fo finb fte bo<& nf<$t alle roefentließ: einige finb bie Um

fa^en, anbre bie Qrffefte ber allgemeinen Orbnung: jene

begrünben eigentlich bie SKegterungtfform, biefe ge&bren $uro

2tt>mlnlftrationtffoftenu

- 93on »0 gefct in einem Staate bie ^6<^fte 3ftad)t autf?

SBIe unb von wem wirb fte verwaltet? welc&etf ftnb Greven

fälebnen Attribute? weldjetf ifjre 3wecfe? ober mit

anbern «Sotten: bep wem befmbet ftd> bie eouveratnttÄt?

®etcf)en $&eil berfelben übt ber <3ouveraln unmittelbar aus?

SBelc&en Sfceil vertraut er anbern an? 2£a* ifl bie gefefcge/

benbe flftadjt? SSBle ifl fte fonffltuirt? S&atf ifl bie auetiben*

be? JDur<$ wen wirb fte vermaltet? unter melden formen

tvlrb fte vermaltet? »atf i|t batf SKefuftat aller tiefer <£ombt>

Stationen? — £ietf finb bie fünfte, bie man unterfw&en

tnuf , nenn man eint Conftttution prüfen »10/ unb biefe foUen
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*ud) jefct, ba iu) ben 9>lan ber Commiffion betrauten wiü,

imtn Eugenmerf fepn.

3n tiefem «plan, an welkem unverfennbar no$ me&c

JJftnbe al« 5t6pfe gearbeitet ^abett / unb ber im ©runbe

ntdjtö a(* eine Kompilation wftfelebner Partien au* ben Kon*

flitutfonen ber Sftorbamertfaner unb ber &d>roei}er 1(1, »er/

mift man faledjterbtng* Innern gufammenl>ang , unb ble

fd)6pferifd>e Äraft, ble ein ©anje* bittet : unb o&ne einen

ber Cilf'SMttr, ble u)n in ble SBelt gefegt &aben, )u fennen,

wollte i$ Dafür flehen, bag jeber berfelben tyn befler gemalt

t^atte, menn er U)n ganj ollem fcfitte aufarbeiten Wunen.

©o mangelhaft aber blefer «Plan au<t> feyn mag, lagt

pcb ntdjt lammen/ baß er uns berOrbnung unb befonbers ber

grel&ett um einen anfe$nll<$en ©<$ritt nÄ&er bringt; unbroie

entfernt mir auefc no# von biefem boppeltcn giele fepn mögen,

nie (tnb rohr bod> feit 1789 nd&er baran gercefen.

5Dfe alte monar<bifd>e Söerfaffung &atre ben ungeheuren

geiler, baf fte alle ©eroalt in <£tner ^anb concentrlrte

;

aber bte Konflitution von 1791, fcotte, »0 1$ nlcfet fel>c irre/

einen nod) grbfiern, tnbem fie bie 9ftad)t feilte, obne (leben

^n^abern roec&felfeltlg ju garantiren, unb ü&etbie* bie gauji

gpfc|gebenbe Function einem einjigen (Eorp* übertrug. 2>le

Konjtitutlon von 179? 1(1 vielleicht in allen übrigen fünften

weniger fünftlUh fombinirt, alei biefe; aber fte hat bie $(>ei<

luug ber tfegtalatur angeorbnet: babur^ &a: fie bie Äelme

einer 4mmerro&hrenben SBerbeflerung in ihren ©d)ofj ßr

legt/ unb be*halb allein gebührt Ihr ber ©orjiig.

golgenbe6 finb bie vornehmem Junbamentalfafce blefer

Conftitution :
- — '
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$tanfreich ifi eine SRepubKf, in meiner bte Qlefammthett

ber kärger bie ^ouveralnitdt/ jeber männliche in granfretch

gebowe ober naturaliftrte Einwohner aber/ ber ai 3a^r alt

tft, unb irgenb eine eonttlbutton besagt/ ba* ©ärgerrech«

beßht.

£>a* Sgahlreeht/ in fo fern c* bie SBat)( ber Spoffrobrigi

feiten , ber SKtchter unb ber SReprajentanten betrifft/ übt ber

6ouveram felbft au*.

£>i* gefefcgebenbe SRaeht (Agt er burd> feine SR^&fentam

ein vermalten.

JDa* gefe&gebenbe Corp*- ift in jivet eeetfonen geseilt/

bie ade jtvel 3at)r )ur J&aifte ernennt roerben, unb roovon

ber einen ber S3örfd>lag, ber anbern bie 0anctlon bee ©efefce*

lullest

JDle ÜJofljlehung ber ©efefce ift einem fcirectorlnm am

vertraut/ welche* von ber SegWatur ernannt wirb. £iefe*

JDirectorlum ift verantwortlich, befielt au« fünf (^liebem

unb erneuert fleh burch ben jährlichen abtritt eine* feiner

©lieben ...
SDa* SDfrectorimn ernennt wieber Generalagenten (>SBb

i#er), welche für bie Ihnen anvertrauten Steige ber au*fo

benben «Wacht verantwortlich finb.

SDritter tttfönitt

•

Sie Wengen haben ja allen Seiten Aber ben Urfptung

unb ba* Siefen be* «Recht* gefprochen. SÖa* mich betrtft,

fo glaube ich/ * *W M w<t bfn
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iv. Ue&er

- Ii
riian müg boran glauben, o^tie t>iet barüber ju gräbein, wenn

man ftd> nic&t verlieren n>tü\ ^ siebt SDtnge, bie fo tfc

roürblg flnb, baß ber ©ebanfe jle f<bon entweiht, e* glebt.

atibere, bie fo j&ttlia) fmb, bag ein faarfer »lief fie faoa

erfefrthtert.

«Dieiner Meinung näd) Uflen ftd> alle SDlartmen be< po/

Ii t i feb en 9ted)t* auf folgenbe wenige ®&fce jurüctfüfjren:

S)ae SRedjt ber ^ouoeratnltat roo&nt ber ©efammt&ett

ber Bürger, ba« Bürger * 9ted)t jebem (SinjeJnen bei.

£>a* SRed)t ber $)iafle ber ©ärger über bie «Waffe ber

$erfonen unb be* ©gentium* ift fein anbre* al* ba«, roefc

jeber Sto^elne über feine <perfon unb über fein ©gentium-

$at

JDer €igentf)ümer allein fjat baö SKedjt, über fein <£l<

gentl)tim ju bifponiren: tyerau« folgt, bag nur biejenigen

befugt (inb, ein Eanb ju regieren, welche bie (Stgent&ämec

beff*lben (tnb.

©er feine bürgerliche Steckte an irgenb einem tigern

tfcum bat, fann feine politlfa)en SRecfcte Aber bae ©gen/

ttyum anbrec aueÄbm.

3«D glaube, bag man bie t>ornefcmften SBarlmen bti po/

litifeben 5ßot)l0 auf wenige ähnliche <£>Ä£e rebuftiren f6ante.

SDic 91 qierung eine« ©taat* i(l um fo toolltommner, je

mel>r biejentgen, in beffen JJ>anben fie fi$ beflnbet, babei iiu

tereffirt finb, bag er gut regiert »erbe.

5>er, melier etwa* befifct, iß allemal me&r babei im

terefftrr, bag bie Regierung gut fep, altf ber melier nic&r*

bejt&t ,
* benn je t>oüfommner bie örbnuna, i(i> beflo beflfer tft

bä*, »(K w ttftyt, sarawirt,

• » * » 9 m
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We franiSftföe £<mjltttmon t>ott 1793. *$j

%ix ben, weiter ntd[>« befl&t, if* feine ©efa&r

$anben/wenn ber,wel#er etwa« beflfct, über I|n regiert, ba*

gegen e* för ben, ber etwa« beflfct, mit großer ©efaljr *et/

fadpft i(t, *on bem, ber ni<$t« bepfct, regte« ju werben*

$tf f5mmt einem Seben im <£>taat ni$t fowo&l baranf

im, bog et reglere; al« tag er mit SBelerfjeft regiert werbe:

ttf ifl &ier weit weniger »on SRec&ten al« »on SntereflTe öle STebe,

ifl nidjt genug/ baß nacf> bem SHecftt berjenige, we(/

*er nichts beföt, t>on ber Regierung au«gefr#offen fetj: bfc

Älug§ett be&nt biefe 2(tt«f<&lleßung auc$ no$ auf viele von

benen, welche etwa« beft&en, au«.

Ü^ic^t alfo Irgenb eine (Brunb >ober Äerm6gena/£teuer>

fbnbern eine beflimmte Kontribution, muß bie fceblnguna

be* fcürger&ecbta feon»

«Der, weiter ber ©efeHföaft feine 3>erfon nnb fein (ZU

gentium liefert/ beja&lt boppelt foviel al« ber/ melier nu*

feine <perfon ju liefern &at. #

$>te Kommlftion 1)at bfe ©ac$e au« einem anbern <&#

ft$t«punft angefeuert.

S&ürger, fagt fte, tfl jeber €lnwo&ner, ber irgenb eine

©runb* ober Söermögentfi ©teuer Bejaht; ba nun außer ben

@trafjenrdubern, ben Bettlern unb ben S3agabonben, 3e*

bewnatm irgenb eine Kontribution errietet/ fo muß man

ttot&weubig ben ©*luß ma*en, baß ba« ®rtrger/SRe<$t i*

franfrei^ ntd)t fomo&l bur$ @runb unb ©oben , al« bur$

Me £uft be(ttmmt wirb, weil 3eber, ber jle einatmet, barau«

fein polttlfae« Seben iie&t

$« ifl wa&r, bie ga&lgfelt &ur Segielatur gewA&lt fttt

iwrben, fott auf etnem ©runb#Qcigent^um berufen; aber

Jfitt $at bie Kommtfflon, wie et mir faetnt, *«n bem »Prim

».SD.5Jl9nat<f^rift, WO¥tm*t*, 1791» &
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§i|> eine *erfe&rte 3fowenbung gemocht fflfyt bat SRe<$t , ge#

wÄ&lt ftu werben/ fonbern bat Stecht ju wd&len, mußte be#

fc^rÄnft werben: man mußte biefet SRe<&t in ben <£tgentl>fo

mern concentriren, unb jenet auf alle (£inwo&ner au*be§#

wen *J. Sftiemanb ^at bat SRec&t, jld> in bie 2(ngelegen&et*

ten einet Bnbern ju mtföen; aber ein 3eber ift ooßfommen

befugt, bie feinigen anvertrauen, wem er will; baraut

fann feine @efa|>r entfielen, »eil ba, wo ber #err wafclt,

fein anbrer mtt}ufpre$en fcat; weil er bat ^nterefle feinet

$laentr}umt nur einem folgen 9N$t< (Eigentümer anvertrauen

wirb, auf ben er fo rennen fann, wie auf ftc& fetbß; »<U

ber @ewä|lte, ba er nid)« befaß, auef) idd>» &atte, roo# .

mit er beflecken fonnte, unb folgild) au* feiner andern Ur*

fad) alt med er et offenbar vetbtente, gemalt warb. Htu

Patt bet wenig bebeutenben SRec&tt, feine Stimme jur ffial)l

ju geben, er&Ält alfo ber 9M4t>$ige!U&umer bat weit reellere,

weit fcfjafcbarere Stecht, von anbern gemalt &u werben: alle*

4fl in Orbnung unb geföie&t mit Orbnung , weil allet

an feinem redeten 3>lafc beftnbet.

3$ weiß fe&r wo&l, baß ber @efe|geber oft, anfiatt

ten »tagen um i$n &er Regeln wriuföretben, (la) nadj bu

•.. • •
.

-

- *> Äel Ben Debatten iöer Sie (gonfifrution ift Bad Q&tofeft oee Com»

tttiflton in ftieftn tyrniftw totcfltct) ae&noett, und mit See Sfcee Oed äßerfaf«

ferfl t»iet flbeteinftimmenöef getoorotn. SÄan Qat oon (er £>efuanifs tue Ce*

aWatue flftoa^if m weiden , We Seoinauna Ort €iaentoum$ ^dtiiltc^ aifle*

nommen; baatjen öat man wieOfr (mir in öee €or.ftitution oon 1791) -Oie

3»ifd)cn * IBrrfammlanaen tinarfityrt, welche von öen 9>ctmät* SBerfammlum

$tn artoäöjt »erben, uno oie tOtfraiieOec ©er fieaiftatut mahlen. Um ju eis

nee folgen 3n>»fd)«n* »Dir SBafy f fBerfammiung ernannt i» toerben, muf
man €iaent4ümer 09er Ufnfnicruar eined ©iirl fepn, Deffen i^infinfte (naefc

•er (brö§e &e$ Ceti) oon Dem SBettft von itoei^nnoecs oi# tum SBerrr)

oon ljunom Kaien Ät&eirtirtjn roeajfelt. Oj.

1
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nen, welche fie ihm vorfcbretben/ richten mug, unb bag in

ben menschlichen Angelegenheiten Umfldnbe bfter entfehelben,

alt 5>rinjlpten. 216er/ mit einem SBorte : bie eouverainitctt

verfchleubern/ unb ba* Steche $Ui<^ machen, wo ber €infa(

ungleich war/ 1(1 eine von ben Unternehmungen/ bie nicht*

legitimirt, unb beren Söerberbllchfeit bie 3ufunft barthutt

toirb 7 ba bie Erfahtung be$ Vergangnen fie no$ nicht ^itu

(anglieh bargethan }u haben fcheint.

$>ie golge biefer Einrichtung wirb fei>n, baß bie SM<$t*

Elgenthtimer, ba fie viel jahlrelcher unb viel unternehmender

pnb, altf bie Eigentümer, in ben primär» SBerfammtongeii

herrfchen werben, wie fie fchon fo oft barin get)errfcht haben;

bag tiefe ©erfammlungen grogenthetl* au« beuten beftehen wer*

ben, in beren Eugen ein $ha(er ein ©egenflanb von Söei

beutung ift, unb bag folglich ber, meiner bie meinen $h*
(er befifct/ bie meiften Stimmen haben wirb; bag tiefe geute,

ba fie nicht ju ben ©teilen ber Segtriatur gefangen finnen,

(ich baburch/ bag fie fie verrufen, entfch&bigen, unb bag

fie/ um boch ihr ©tiram» Stecht etnigermagen ju bemifeen,

ihre Stimmen lieber verlaufen, als verfchenfen werben; bag

ber Eigentümer, ben fie wahren werben/ entweber ihre

«Prinzipien ober fein ©olb mit ihnen theiien; bag er, um

®chab(oeha(tung für /eine SöorfcbäfTe &u ßnben, fein ©ewlfi

fen unb feinen Einzug verlaufen/ bag er, um bfefen auf*

recht ju halten/ bie ©eroalt be* <p*be(* taglich vermehren,

bag biefer folglich immer »Artiger unb immer föhner wer*

ben, unb bag ba* Boll, jwlfchen ber Spanne? ber SRenge,

unb ber ^ranne? ber Regierung gebr&ngt, fich genbthiget fe#

$en wirb, leben SRonat eine neue Snfurrection ju untere
-

nehmen.
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feiertet 8l6f$nüt.

©i<& einjubilben, baf ein 3fcenfc& Sttatur ba* Stecht

beföen Wnnte, einem anbern *u ge&ieten, roelc&ed fo *fef

.&eigt, al* bag ein anbrer me^r SRedjt über mid>-tja&en fönute,

oU Ufr felbff fabe, »4re eine ^ro^e a&furbitAt: nod) eine

gr&fjre n>äre eä ju glauben/ baf i(>m batf SRecbt/ »a« er

fliegt einmal gegen €inen (>at/ gegen mehrere jujie&en fbmtte;

gtei$n>o^( bat man e* (jtyge geglaubt.

SDer SSBtttc be* ©anjen fann allein @efe& M (Banken

f<9n: ber 2Biüe einer $in$ett fft a« unb für fid> ni*t* a(*

©efefc für bie €infeeit. Seine ©NnoritÄt unb nod» weniger

ein <£fn&e(ncr fbnnen ba* <35auje binben: bie allgemeine Ilm

termerfung finbet nur ©tatt, mo ber allgemeine SiUe fid>

leigt.

£a< 9te^t aber/ mel^etf bie TOnoritAt nld>t gegen bie

tföajarita't $at/ fann tiefe gea^en jene ausüben : aOe Wunen

für einige trollen/ weil Unterwerfung unter ben aQgemeinea

©Wen bie ftebingung be* ed>ufee* ifl/ ben nur biejenigen,

bie bem allgemeinen Vertrage beitreten , genießen/ unb ber

Hern, meldjec nicbt beitritt/ entjogen wirb: in SRücfficfrt

auf bie Qefedföaft, beren GJefefce er wrwlrft/ tritt biefee

mit feiner <perfon unb feinen Tätern in ben ®tanb ber SRai

tur juröcf , unb wirb *on neuem ber bltabeu ©emaft unten

t&an <),

*) ttefiee Me Olet aufgefteKttn begriffe von adjeitttinem «Bitten , Wato
etat, 5RUwit4t «, f, f. Utfe ft* tie&ctftr ro<u\ct>e# erinnew, otriaWgem
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bie ftatjWftf Confittutfoti t)oo 1793. **i

? 5Dle ©ouoerainttat gehört a!fo ber Ration; ,mie aber

tiefe Nation ouc^ befd^offett feon mag, fo faun fte fie ntcft

in i&rem ganjen Umfange fclbfl ausüben: benn, förtf erfte,

ift fte o(6 gcfe|gebenbe S&erfammlung unfähig etioa* ju .0 0 (U

liefen, unb fann überbie« ttfc^t in einem unb bemfelben 3i*

. grnbitcf befehlen unb ge&or^en, ^ouveraln tmb Unterbau

feptt -

i

SSatftiun bie gefefcge&enbe Sfcacfjt betriff, in roelcfcer oft

gentlid) fcle eouverainität reflbirt, fo fann nur eine «Stabe*

ober $6c$fren* ein <£anton, vermöge ber leisten roed)|Weitl/

gen fcerä&rung oller ©ärger, vermöge ber ©leiojformigfeit

be* SBb&nor«, ber ©itten, ber fcebürfniffe, tiefe 3ftad>t

unmittelbar ausüben. Unb au$ ba, wo alle biefe Söebln«

gungen erfüllt ftnb, füfclt man bie &4)mterigfeitett einer fofr

d;en !D*etf)obe.
-

Sine Station, bie nur einigeratafeti |a$lrei<$ 1(1/ bie »id^t

me&r eine einjige SBerfammlung formiren fatra, fte^c . fiefc

gleich gen6tl)iget, ft<$ in mehrere §u feilen; fte übt nun

tl>re (Souoerainita't nur baburd) <mö, bafj fte fte übertragt 5

fcat fie t&re 3ftad>t einmal übertragen, fo bleibt fie beuen,

welken fie anvertraut roarb , unterworfen.

SGon bem 2lugenb1lcf au ge&t aUe* matf ber Nation m
*olttifd>er ©efugnlfj jufam, auf bie SRepr&fctttation üben ba

ber allgemeine Sitte ttic^t fügltcfc burtfr einen einzelnen repra*

fentirt werben fawt, fo »jeb man mehrere ^Repräsentanten

unb auftlftren. 3<f) mag a&ee aufräumt «Brünben den £inbrwf 4 den Neffe

fMQandfung tro| einiger tunfein unb nitfct fienufl durct>$eart>eiteten Cteflen

«taäen nrtrd, nltöt dunb 9t»ttn unter&recfcen. tteter&iefi ttirö. fted fein Mb
Ufler Cefec einbilden/ tat ia> jeOt etnielne föebtunfl, jeden eitueinen ©a| De«

SBe-rfafferS , fo a(* wann ei die meinten, netnntteorten und ferneren woiire.

2>ie» «tiftt* defpude* in Wft« «tu €tftt»l «kbt Unter »et 9ail fo«.

i
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ernennen; ba ber allgemeine SBiüe ficfc felbfl ntdjt betelbigen

fcmn, fo f5nnen e* aud> feine «Repräsentanten nia)t; (le finb

alfo unoetlefcU* : ba fi* aber nicfct getfraft werben fbnnen,

wüffeti fie »entölen* weefcfeln: fie miTfTen folglich amovlbel

fegn: ba entließ nur e<n@anjetf für ba« ©an&e fprec&en tarnt/

fo mug bie SReprÄfentation, fobalb (!e rotrfen WIK, *ollft&ni

big fegn. ftittyn finb fpiuralit&t, Un»erlefelic&f elf,

3Cmot>l&ilitÄt unb SBoüfiÄnblgfelt ber SReprafentation

bU «Prinzipien ber reprÄfentatloen «Regierungoform.

3$ $abe von bin fünften gefprocjen, worin unmirteli

Sarer SSolftwiKe unb SteprÄfentation etnanber A&nli* ftnb:

wir wollen nun unterfu$en, worin (le t>on einanber abwefc

d)en. £>af iReprafentanten be* allgemeinen «Sillens biefem fo

wenig Unre*t t&un ftonten, ai* er fi# felbfi Unrecht t&un

fann, mag für bie S&eorie gelten: in ber <Prari« ifi e* an/

ber«. SBenn eine Ration iljre &eut>erainitat unmittelbar auev

Äbt, fo fann fie o&ne ©efa&r bamit f*alten wie fie will;

benn fie wirb wo&l fö&len, ob fie ficfc felbft brflcft, unb auf

feinen $att wirb fie fi<$ aU ©anje« felbft brücfen, weil fie

tit<$t juglei* Unterbröcfer unb Unterbrücfter feon fann. SBenn

fie im ©egentfcetl biefe ®out)erainitdt einer fleinen Tlnja&l \%$

rer «IRttglleber übertragen &at, fo fbnnen biefe fie fefcr gut

gegen ba< ©anje fahren, fie eben fo leldjt mißbrauchen al*

te*tm&gig gebrauten , wieber abgeben ober fefifralten , weil

eben barum, baß fie bie ganje «jftac&t in ^dnben &aben., außer

i&nen feine ««at&t me&r tjt, fie in e^ranfen ju galten.

$6 tfl aifo f$(ecbterbtng* not&wenbfg, in 2lnfe&ung einer

übertragnen S»ac$t gewiffe S3orfi<bt*/«jRaßregeln }u ergreifen,

(le man entbehren fbnnte, wenn bie «Jföacfct unmittelbar vom

»olle aufgrabt toftrbe j jene muß fo congitutrt feon, baß fie
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für Die gemetnf<fraftfi$e ®i<$er&eit «tfe«, unb gegen fl«

nicktet vermag.

5DU 3Ba<$t, »ptt toelc&er bie ©efe^e au«ge$en , <fi In

Berniter StüctfK&t bie einjige im ©taat: tentt alle anbeut

»Affen bem ©efefc ge&orc&en. SBenn alfo bie gefefcgebenbe

SRacftt vom SffiiOen eine« etnjtgen ÜRannt* ober eine* einigen

$orp« (meiere* auf £ln6 beräutfömmt, weil bfefe« fo gut

al« jener nur <£inen SBWen &at, tabem e« befa)liegt), ab

Rängen füllte, ift tt ni<tc wafcr, bajj ein folc^er SDUnn ober

ein fo[$e« €orp* unumf*rÄnfc fepn »örbe? SSerni bagegen

^n>ei SBiüen coneurriren müflen, um bie gefefcgebenbe fföac&f

ausüben, tfi e« nia)t wa&r, bag afebann jwar bie 2Diad>f

abfolut bliebe, nic^t aber bie/ welche fle in Rauben fcaben?

SBoijlan! bie« ijl ber gafl, mtm ba« gefefcgebenbe €orp*

gnt)eüt wirb. SDJan (ann alebann bie beiben $&ufer beffelben

»ie bie belben @eföle<$ter ber ©efefcgebnng betrauten; jebe*

von betben entölt bie »Prinzipien be« ftben«, aber e« bringt

nur geben fcervor, wenn e* f!$ mit bem anbern verbinbet;

fine J^alfte allein vermag nt<$t«, bie beiben ^dlften jufanv

men »ermögen ade«.

$on allen SDtetfcoben, blefe Rettung btr Segfolatur |tt

bewirfen, fc&elnt mir bie vorjflglic&fle bie &u fepn, bei web

<&er ein einer jeben J&Älfte eigentümliche« Sntereffc bie 23e*

einigung beiber |um SRacfctfreü be« «Staat«, unb ein beiben

gemeinf#aftU<&e«, »elc&e« ba* Sntereffe M ©anjen fepn

wirb, eine *erberbli<fce Spaltung betfelben ver§inbert ©0

ver&alt e« fty in €ng(anb , wo ba« »erfötebne Sntereffe ber

beiben $&ufer fo gegen einanber abgewogen ift, baß fle f$Ie$i

terbing« *u einem unb bemfelben gmeef, bet $ufre$t£a(tung

ber gonfUtutfon wirfen m4fle«, SM Oberau« tjl, mmbßt
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feinet ^rarogattoen ganj befbnber* babel interefftrt, bie $r&

rogattoen ber auträbenben üKocbt ju t>ertbetbigen, unb bo<$

fe*ine'tfwege* intereffirt, bie 9fc$te be* SBolf* anjugeelfen:

ba* Unterbau« ift immer bereit/ bie lefetern in nertbeibtgen,

fenb tod) juglefd} nie geneigt , bie 'Prärogativen be$ $&ron«

fcu befÄmpfen. JJ>äcte un* bie Sommiffton in intern SBorberidjt

fliegt au«brftcfU<& gefagt, baß man bei bem Mögen ©ebanfeti

an Äbnige unb Tfbefic^e flauem müßte/ weil e* in ber SIä#

tur weber Hbtl nodj Könige glebt, fo würbe f<$ midj unter*

ftfym, ber Sftefoung ju ftyn, baß eine bnr$ 3a&r(junbertr

lange $rfabrung fanctionirte Conflitutlpn eo wo&l mit ein«

aufnehmen fbnnte, bie bin je$t nur no$ bur<& ben JfceifaE

tyret Crfinber empfohlen worben tff.

S>tefe neue €on(Ntution &at bie t&eflung ber fran$6(!föett

fegWatur auf bie SJerföleben&eit be* Älter6 gegrflnbeti in bet

$&at, bie Äriflofratie be< Älter* ifl bie.natürlt<&|ie, (Telfl au<$

bie am wenig jten brüctenbe von äffen; weife J^aare flnb ah

imb für fi$ eine fc&önrt Sterbe af* ein örbenabanb: bet

Vorrang reifer Safcre vor ber Sugenb ifl fein anbrer al* ber

Vorrang ber €rfa(>rung t>or ber §tnbtlbung*fraft, unb f$

gebe ja, baß bei einer Nation, bie nf^e fünf 3abre lang

unterrichtet worben wd«, nichts in refpectiren, eine folgt

©erfaffung fef>r t^rwärbig fepn Wnnte.

eelbfl itr biefem $all aber, feibft wenn H erwiefen fepft

foHte, baß man bie €igent$ömlt<bfetfcn ber verfetytebnen Sftew

f$en* Älter beffer benu&t, wenn man ftc trennt, wie bie

(Eommiffton fle getrennt &at, als wenn man fle gemixt ii$t,

wie bie Sftatur fle mtföte, feibft bann roönfc&te baß

man ibren 2Bttfortg5fret< richtiger beregnet/ unb bie !Ber>

^Itnftfr, in welche man ffr gegen einander jletlt, beffer pro*

Portio
A
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portfonirr bitte. $Ran üb erträgt einem Confetl von funfbufy

tert jungen SBÄnnern ba« Äecbt, ba« au«fd)lteßenbt

SRecfjt, ©efefce vor&uf&tagen, etnem Confeil von 4

jwei&unbert

funftig bejahrten iQl&nnern, ba« au«t<fcließenbe Siecht/

tiefe ©efefce ju verwerfen ober anjuneljmen; ta) rcetß

i»i$t, ob ft* 3*D« mtt bem u)m jugemeßnen $&eil begnfr

Jen wirb, ober ob fte nid^e vielmehr beibe, wenn fle e« ana)

uidjt gerabeju !6nnen, auf Umwegen verfugen werten, bit

^pf)4re l&rer ftefungniß ju erweitern; ba« ober weiß id> gei

wiß, baß bie ^ugenb nid^t (etd)t an etwa«, unb baß ba«

2flter an allem €>frupe( finbet, baß jene fe&r gern unter/

nimmt/ btefe« fe&r gern tabelt* baß ba« eine £011 feil, ba

e« ni$t« anber« )u t&un &at, al« 3a ober Sfleln au Jagen,

unb ba e« feine $Dta$t viel me&r geigen fann, wenn e*

9* ein al« wenu e« 3a fagt, fe$r ftÄupg ül ein fagen wirbt

baß ba« anbre, eben weil es au« jungem Bannern/ unb

noa) baju au« einer beträd>tli<ten $nfta(>( folcfcer Dinner bet

(le&t, jeben 2fagen6lict unreife ©efefee hervorbringen wirb,

welche bie 2flten ebeu bee&alb mit großem 9te$r, äoerbie«

aber mit großem Vergnügen verwerfen werben. «Kittlerweile

werben jene e« nia>t gern ertragen, baß l&re Söorfcfclage fefi

nen Eingang fmben: ber SStberfianb wirb ge relfeen: fit

werben biefen 5Blber(lanb überwinben wollen; benn wer, unb

befonber« welker junge ÜRann überwinbet nic&t gern? tun

bie« möglich ju machen, werben fte färtf erfle bie 3ncervalle,

welche na$ ber Sonftitution jwtfdjen ben verfd)tebnen 2>tfcufr

(Ionen eine« Qegenfianbe* 0tatt finben foUen, äberforfngen,

inbem fle behaupten werben, „baß (gil vor^anben fe?:" ba«

€onfe« ter alten wirb ba* ©egent&eil erfWren 5 Im »erbe»
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fuk na<b anbern ©äffen umfefren: ba fle innerfcafo ber $on*

fiittttton feine meljr fin&en, fo werben fle fle auget^alb ftn

<$en, unb bann wirb e* mit biefen beiben Käufern fo ge/

Jen, wie weilanb mit bem Rational $ Consent unb ben 3«/

foblnern: man wirb mit fcdjtfanen anfangen, unb mit

JBlutbabern auftbren. <Dte 3'afebtner Ratten aua) nur ba*

fRerf>t SJorfölAge ju tbun: feiten begnügt man fia) bei bfe#

fem Siebter man tbut e* um fo weniger, je fölecfcter bie

fl3orfa)l&ge aufgenommen werben« X(* fre fa&en, bog ber

©efe&gebtr nicftt met^r auf fte fcbren wollte,, wenbeten fte

flcfe an« SSolf: fle verwerten ü)m, bag eo «erraten

werbe, unb baß eo fia) fo)tea)ter blngo felbft refr

ten müffe — hier werben wir baffeibe erleben: man

friert einen S^ngling jum äampf mit einem alten SRanne:

bi fer wirb gefajlagen, unb um fo unfehlbarer gefcfclagen wer«

ben, at* ber 2Cngreifenbe allemal Aber ben, welker ft$ blog

»ertbelblgen foH , ben SBortfcell &at.

fco ifi leicht elnjufeljen, baß blefe« autffdMIefienbe Stecht

oorjufc&lagen ober ja verwerfen, welc&eo ber einen unb ber

anbern @ect(on ber Seglelatur juget^eilt .ifi, i&r einen ber

wi^tigflen SBorjüge ber Teilung raubt. (Sin ©efefc, ba*

einer bo^eiten S>ifcufpon unterworfen wirb, muß aller,

SBatyrfaeinli^feit nad) viel befler auofaüen, al* eine, über

welcbe* man nur leinmal berat&fc&lagt: ein J?>au< fann e*;

entwerfen, ein anbre* fann ee oervoüfommnen ; was in bem

9>rojeft M crfteru *u viel ifi, fann ba* anbre wegfc&neU

ben, wae no$ fel>lt, fann ee (uferen, nnb bie« bat über«

bleo no$ bie wichtige Jolge, baß nun beibe J^aöfer ba*

Stt welkem fte beibe beigetragen haben, ato i&r
-
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®erf anftyen tonnen; tag man nfcbt tne&r stauben fatm,

e* fep au* tyhrttngelfi angenommen ober verworfen, unb

tag 3ebe* £au*, »eil eo tu fetner Seit bie Sntttative g(ei$

bem «noern bat, flcfc Ritten wirb, fein $eto au* tigern

(Inn ju gebrauten, bamtt e$ ntdjt im vorfommenben Jaflc

fine Ä&nlidjje ©e&anblung erleibe.

3n ber uns vorgeftblagnen €onfttrurion hingegen, ge&t

bie &efugnig bro Sonfetl« ber Ätteti bloß ba&in, bag de in

SÖJaffe annehmen ober verwerfen/ nid^t aber fo weit, bag

fie in bem (Entwurf ber $ünftunbert etwas Än&em f6nnen,

2>a nun «(fo etn einiger fe&ler&after ärtifel (MniAngltd) l|t,

um einen 3$orf«fclag be# (entern €onfetU g«n| ju verbanv

tuen, für jefct aber unb nod) fär lange 3eit wo^l nkljt

letdjt ein <§efefee*>33orfd)(ag auffommen möchte, ber n(d)t

me&r alt einen folgen änifel enthielte, fo l&gt fl^ leidet

abfegen, baß ber &at() ber Gilten, weit er beim boa> ein»

mal niefcto anber« t&un barf ale verwerfen, alle« verwerfen

wirb, unb bag wir in 3ufunft anflatt fölecfcter Öefefce gar

feine mefor ftaben werben*

3n eiuer SBerfaflung, wo H fo ftwer fepn wirb,

Neuerungen burefoufefcen, Ijatte man wa&rll<& nidjt notljig,

aus gurdjt vor benfetben bie viel reellere @efal>r einer <E r#

nennung jut £Alfte ein^ufö^ren. ©er fle&t nic$t fo*

$lelc$, bag bie iurtttbletb.nbe J&Älfte, ba f!e <£rfa&#

faferung unb ©eföteftiebfeit, bie ©efcbAfte ju verwais

ten für ftd> (>at, bie unumftt)rinfte gityrung berfelben

Ambitioniren wirb, baß bie fReu * 2lufommenbeu eiu Söänb*

«ig, um p« be< £eft< ju benötigen, bie anber»

ein Öegen * fcunbntß, um e* in Stoben ju behalten,
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ju @tanbe bringen werben/ unb baf t>on bem 3(ugen&(lc<

an ba$ gefefcgefcenbe Sorp*, anftatt in jwei e>ectlonen

t&elU ju fepn, in ber $&at in vier geseilt fepn wirb!

(JDer S&efölufj im n&cfcften 0täcfO
#
)

beffe^en; cc entQfilt 6te SBenwfunaen ü&ec bie Dtöamfatiott öer anSt

tibeittetiSRaiftt: Der «onm erlaubt tiicfct, tiefen lle&erceft $iet w lie*

fem; et Wirt a*e* im folgen*™ etuef erftyeinen.
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* 4

bret .«DJonot ein neuer &6ntg! eine auerä&enbe ©emait,

unter fönf 9>erfonett uertfreilt, über vielmehr, jn>ef an*übe,nbe

©eroalten ftatt einer! Agenten, bie refponfabel fiub, unb tbr SDi#

rettorium a u$ refponfobel 1 eine fo l i b a r i f<& e SRefponfaWlttÄt

«nb fein 33eto! enMi<& biefer fogenannte groeig ber f)Sd)fteti

©eroalt in eine von bcr gegielatur ernannte €ommifßon

manbeU! ÖBeidje neue, n>eld>e nmnbetfare Dingel

: SBetm e< erlaßt »dre, in biefer mistigen *ngelcaen&eit

}u fdjerjen, fo foüte man fagen, ba£ bte.'.€ommiflion ae*

W.JD. fl&wmrtfcWft. ©fctmbef, 179*. ®
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bad)t &Ätte, wie (Sott, a(* er ba« t>ottfommenftt feiner Sßer!e

machte: wir wollen itjn fdjajfen nad) unferm fciloe! jünf

JDirectoren unb ®ed)« *Ditni|ter geben aufammen §tlf @tel#

len; bie Sommiffton bat £i(f gftltgileber; 6a »Ären bfe

<£ilf Sanbibaten; unb ba STCiemanb fo gut baju taugt, bie

9>robe mit feinem SBerfe ju mad)en, a(« ber «rftnber,

fo würbe I* augenblfcflld) baftlr (Nrnmen, baß man ben du
pnbern blefe« 9>lan« — jur £elo&nung ober jur 0trafe ? —
ble au«äbenbe ©ewalt übertrüge, wenn fie nur um biefen

<prei« ba« ganje fHifico l&rer gefa&rvotten Srfinbung auf fia)

nehmen wollten.

2tber wie fange fort benn $ranfreld) nod} ba« e<$u!i@efb

fär feine ©efe^eber beja&len ? Sffiie lange fort bie« ungNc*

lia)e £anb e« mit anfe&en, baß fie an feinen Ueberreften ejc#

pertmentlren, bag fie e« jerfefcen [unb jerföneiben, um l&re

anatomtfd)en ©runbfafce baran &u prüfen? — Stein, mabr*

II*! ble Seit ber Sjperlmente l|t vorüber, ble @tunbe ift

gekommen, wo wir «ftufcen barau« jle&en Worten: bat S3ote

ift Surer 93erfpred)ungen eben fo mübe a(« feiner Selben: e«

jwelfelt an aöem, nur an feinem (£fenbe nfd)t: unb ba ble

«fcanb, we(d)e i&m tiefe« <£lenb bereitete, tym je&t ba« 3frj#

neimitrel barreld)t, «erjei&t e« tym — 3&r fbnnt e« felbfl

nid)t tabeln — wenn e« nur jitternb banad) greift.

3a) £abe öfter« bemerft, bat ble SRot&wenblgfeft, neue

Se&ler ju begeben, eine etrafe für begangne Je&fer Ift: ber

National * Soiwent &at ftd) fo weit in bie 2>emo!ratle »er;

tieft, tag er ftd) jefct ge}wungen ffcfct, fle fogar in ble au*
flbenbe «D?ad)t }u »erfefcen ; unb au« fceforgnig (wer &ätte

H glauben foßeni; för rop all (Ufa) §u gelte», conftituirt

er bie 3inard)le,
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Ob e« gleich eher entfchfeben a(* bemUfeti roorben 1(1,

bafj bte SRepubfifanifcbe SRegierungaform fdr granfreieb bie ju#

traglfc^fle feu* To fe^tte ich bod> baför, baß je§l, ba btefe

SKegferungeform eingeführt ifr, eine SDifcuflion Aber ihre 3u#

traglichfett erÄfnen, eben fo unioeife, eben fo twberbltcb feon

n>i5roe/ a(* et umoeife unb verberblieb mar, eine folcbe &if#

cuffton nicht, ehe man fie einführte, anjuflellen. — 2(ber

eine grage, bie mit biefer nicht* gemein fyat, unb Aber bit

man of>ne alle ©cfahr raifonniren barf, n>ei( fie erfi entfcble/

ben werben foü, tft bie, ob bie Einheit ober bie *P(ura*

IftAt in ben 2>epofitarlen ber ausübenben SBacht mit

Orbnung unb greibeit beffer jufammenftimme/ unb ob eei tu

publifantfcher fep, biefe S&acbt Einern ober gänfen in bie

«$anbe |u geben/ toenn man ä&rtgen* für ausgemalt anneh*

men fann, bafj <£tnec beffer regiere aitf gunfe?

SRicb« iß merfroütbiger, alt* bfe flrenge Surtebictiott,

welche bie Meinung be< heutigen Sage« öber bie Sfteinuncj

be* geftrigen ober be* morgenben auläbt, unb ba* «Recht,

welche* fie (ia> herausnimmt/ eine Nebenbuhlerin auf* <&cbaf/

fott |u fcbicfen, bie ihr in furjer Seit mit gleicher Sfcänjt

»ergelten fann. SEBenn ich fe^e, wie bie SRepublif alle* um

$d) her ausrottet, n>a* nicht SRepubltf iß/ tote fie fta) gei

gen ba* äbnigthunt/ ba* gar nicht mehr ejrffitrt/ unb ge*

gen bit Xrifiofratte/ bie beinahe fo gut wie nicht« tft, mit

$obe*(irafen roaffnet, fo ffclle ich mir jene Sultane »or,

bie / inbem fie ben $hron befteigen, jur Sicherheit ihrer 9tcr

gierung iörüber unb gamllle, «11b atie grätenbenten enoite

gen (äffen*

®oi ff? behauptet, bie autfbenbe tötoeht mflffe |ufanv

mengefefct, ich glaubt/ fie müffe einfach f*vm 3(1

e 2
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feine Meinung an unb für fleh geheiligter alö bie meinige?

3(t bie meinige frevelhaft? <Sr wtß bie $rethcit, ich will fie

auch, unb »er will fie benn wohl nicht? <£r h«t bie

Sommiffion für ficht vielleicht hat er bie ganje übrige SSBelt

»Iber ficht er miß ba* ganje franjbfifche Sftelch, wie bie

SRepubllf Stagufa regiert fehent wenn Jranfreich nun auf

biefe Htt nicht regiert werben wollte, unb nicht regiert wer#

ben fbnnte! gernt boch enbüch einmal, Neulinge in ber

©efefcgebung, baß §od) über bem SBlflen be* *D?enf<heif, ber

SBlüe ber Statur ber 2>inge thront, baf? vermöge einer un*

überwinblichen @<hwerfraft alles nach bem SDNttelpunfte bie#

fc<$ ©tuen* ftnft, unb ewig bahin flnfen wirb, wenn e*

ficf) auch augenblicflich bavon ju entfernen fchefnt; baf? ein

Werblicher 3rm biefen unaufhaltfamen Sauf »erjögern, aber

nicht für immer fyemmen, bog er bie Stiftung ber Magnet*

nabel gewaltfam abanbern, aber ihre Senbeuj nach bemiRorb;

punfte nicht aufgeben fann.

3d> lafle ben Sbfichten unb bem ©fer ber Commlffion

©erechttgfett wiberfahren, aber fle $at verfchiebne Sftlßgrfffe

gethan: fle h« befonber* in SÄücfficht auf bie autfübenbe

Sftacht unrichtige «Prinzipien angenommen: unb (ich fcheue

mtd) nicht, es &u behaupten) fle hat babura), baf> fie biefe

«DJacbt unter 9Äet)rere vertheilte, bie öffentliche Orbnung

in eben bie ©efa&r gebraut, in welcher, fleh bie greiheit

befunben t)aben würbe, wenn bie gefefegebenbe Sttacht in ber

£anö eine« (Sinaigen gewefen mÄre.

3o> fage noch me^r, unb behaupte, baß e* ber $rei*

helt felbft an einer ©arantle fehlen wirb, fo lange bie au&

übenbe «Dfacht feine auftuweifen hat, fo lange fie nicht im

©tanbe ifl, mit ihrem SBeto wie mit einem nmjerlefclfchen
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©dWbe bewaffnet, bur$ bie bloße £raft tiefet Söeto ba*

SDecret, welche* i^re 9>rÄrogatt*en angafft, jurflcf gu flogen/

(14 gegen afle Unternehmungen ber £egl*latur ju vcrt&eibtgen,

unb tiefer ben SBeg jur Tyrannei ju verfperren, inbem fle

e< ü)r unm6g(i$ ma$t, bie gauje «DJafle ber ©ewalt an fid>

iu reißen,

3ti ber $fjat, fo wie bie (Sommtffion bie amäbenbe

tDJa^t auegetfattet §at, erföeint fte vtelme&r, wie ein Jeinb

bem man äetten anlegt/ a(* wie ein SBefc^ö^cr, ber mit fei/

ner mistigen £anb alle* ergreifen unb bebecfen, unb bie 9ia*

tionaf'SRajeftft in feiner fJ>erfon repr&fentiren foff. 9B(r fbnnen

«nö nic^t genug antfrengen, weife ©efefce ftu machen; &enn

}um Unglticf verfielen wir ni<fct* als ©efefce $u ma$en;

SBitfungen ber ^inbifbungefraft, ber S3orurtbeile, ber £eU

benfd^aften, ber ©ittlicbfelt, äße* ba* ifi verloren für um*t

wo anbre fid) mit Söanben begnügt Ratten, möffen wir fä)le<$#

terbing* §cfleln anbringen.

2>urt& nid)« erfpart man ftcft fo viel reelle Äraft/ altf

burcfc bie &raft ber Meinung; wAre bie autfübenbe Sttaojt

mit biefer in reifem üD^aße umgeben werben, &Ätte fte jener

weit weniger beburft: jefct, ba man i&r feine anbre 0d>u&#

we^r gegeben l)at, al* «Dtfßtrauen unb %a$, wirb fle (id)

nacft * er (Ufr Inen ÄrÄften umfe&en mAffnu <£* l(t in allen

Sailen ratsamer/ gutwillig ju geben, aU @efa()r $u (an/

fen, baß ber anbre unbefugt ne&me, Snbem man bie an*

äbenbe 2&a<bt i&rer natürlichen Prärogative, ne&mU<$, ba$

wae (te äußren fofl, vorder beurteilen 311 bürfett/

beraubt, zwingt man (te, ftd> nac^ einem geheimen Littel

|ur SBiebererlangung biefer Prärogative umjufe$tn, unb bie*

fe« üRtttel j|i Won gefunden. SSBenn ber Staty ber Älten
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fein 95eto nur irgenb auf 0a*fenntnig grunbenwill, fo n>ir6

er bas ©efefc, welches man ihm vorfchlagt, nia>t bloß na*

feinem Inner n, fonbern au* na* feinem relativen SBerth

»rüfen mwjen: er wirb alfo genbthiget fenn, bie aueübenbe

QKa*t *u befragen, weil biefe allein bie 93ert>Mtn(ffe unb bie

€on*enienj bes Bugenblicfs genau &u beurteilen welg, »eil

ihre £infi*t fi* *ur <£lnfi*t ber Segislatur, wie ba* @efi*t

|um ©efü^l , wie bie Erfahrung jur Theorie »erhält. ®oi

balb aber bie ausrtbenbe 3fta*t confultirt werben mug, wirb

fie au* ben <£ntf*Iug bes SRuth* ber Slten lenfen, ni*t tnv

wer nur na* bem, was bem Staate frommt/ fonbern oft

au* na* bem, was ihr felbfl frommt, lenfen: unb bann

wirb man einlegen, ob es beffer i|l, mit einem gefährlichen

©egner ft* gätli* abaufinben, ober ihn bahin }u bringen,
»

bag er (I* felbfl J&älfe fcbaffen mug.

9N*ts erleichtert bie Ausführung ber ©efefce fo fehr, als

inorallf*e Sriebfebern: nirgenbs aber ftnben biefe weniger

(Eingang als ba, wo bie Ausführung Lehrern anvertraut

ijl: fie fehen wohl bas S&lutgeräfl, wenn fie Söbfes, fte fei

hen aber nicht ben Stuhm, wenn fte bas ©egentheil thun:

haben fie ihre SRefponfabilitÄt einmal in Sicherheit gebracht,

fo glauben fte fertig &u fepn: fte bilben fleh ein, alles ge/

than ju tyaUn , gerate an bem $)unft wo ber große «Wann

no* ttfi vor ft* fleht

lagt ft* nl*t bezweifeln, bog bie ^Regierung eine«

grogen Staats r)6r;ecer Äraft bebarf, als bie Regierung eines

Heinen: es iß eben fo gewig, bag je machtiger bie £a|l,

befto ftörfer ber Jeebel fepn mug, ber fie in S&ewegung fefct,

mtb befro unumgänglicher bie Einheit ber SBirfung: welche

(guthat lagt fleh aber erwarten, wenn bie SBirfuua, cae SRe*
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fuleat fänf verfdjtebner «Stilen ip? Söertnutyltä &at bie €om#

roifpon barauf geregnet, tag bie «Diitglieber be* <Directo#

riunrt, e&e pe i^r 2foit antreten/ ifcr «privat >3nterefle, *

i^re Eigenliebe, ü)re Seibenfaaft™/ mit einem State, alle*

»a* trenne, ablegen »erben: aber ffl e* au<& unter biefer

SBcrauefefcung gemig, bag alle i&re ©efötöfie elnmüt&lg fe*u

werben? ift e< gerofp, baß bie übermunbene Meinung nl<&t

alle i&re Ärafte anprengen »trb, um ba* verlorne Ueberau

n>ic^t »ieber }U erlangen, unb bie ßegrei^e, um ba* er*

rungue fe(l *u galten? bag, wenn einmal |»ei ^artepen

entpanben pnb, tiefe nlc^t fue&en .»erben, Äüitrte um pd>

tu vetfammeln? bag au* bem »ed&felfeitigen Kampfe ber

privat /Tfbflc^tcn ber SBortljetl be« ©aujen ftet* trlump&lrenb

fcervorge&en, bag mitten unter bem Sße^fel unb SBanbet ber

q>arteven ba* ©pflem ber Regierung bepanbig un»anbelbar

bleiben, unb bag pe it>re eigne Äraft nic&t efter gegen ftd)

felb(l, al* gegen bie angern ©egenfianbe rtc&ten »irb? —

JDenft (5u(^ einen SSagen mit fed)* «Pferben befpannt, beren

Bügel von fünf Syrern gehalten »erben ; jeber jie&t naefr

feiner 0eite; ber eine »itt reefct*, »Ä&renb ber anbre linte

«ritt; nl$t lange, fo übernimmt pe ber $om unb (te fu^en

einanber bie Sügel ju entreigen, pe lafien pe fahren, um

einer ben anbern }u ergrelfeu, pe rieten bie «Peitföen na#

l&ren ©ef&forten, pe »erfen einanber um; inbeg pe ringen,

retfirn bie «Pferbe au<, Pörjen von einem a&grunb in ben

anbern; ber SBagen fiHt, ip jerträmmert

fcabt da« SMrectorium, bie «föinlper, tie SKepublie —
unb bie Stealit&t.

SSBenn i« bie «rtübenbe 3Ba<&t in i&ren Söer^altniffe»

ium etaat betraute; fo fe&e <<0 pe ju fco* über bie 3)ien>

Wen, unb nt^t &oc& genug Wer tie ©Inge erhoben.
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3« i&rem SSerf^ltnig *u Den Sinjelnen ff* (Te )u o.rog,

am ni$t Stoib, unb titelt o,rog genua, um ^rfur^t «Inau/

flogen.

£n tyrem t&er&aitnif jur geotetatur, fef>e I* in i^r 5en

©flaoen berer, beren Kreatur fic i(t; follte fle nio^t me$i?

&law fepn tt>orCen 4 fo wirb fle ba* @d> lad) topfer werben.

3n t&ren aSer&Ältniflen jum belaube fel>e idj bte @*/

$elmnlfle be* ©taattf, ba jte fünf $erfonen anvertraut flnb^

ber fdnffac^eti ©efaljr, weloje bie Corrupttbilitat, unb bie

Unb*&utfamfeit eine* jeben @mjelnen er&eugt, ausgefegt.

(fnblioj fe^e fc&, baß fte vermöge t^rer Conftitation ade

Äennjetc&en einer 2Cbmfnt(iration, «to fein* einer

aUruna an fi# (at>

2Benn ber ©eut>erafw feine ©ewalt übertrat, fo Aber*

txl$t er nitfct jugleicfc ba« 9ted)t, fie }u mifjbrauc&eu: ber,

weldjer fle auetibt, mug alfo baftlr verantwortlich fepn* bdtf

flefe&gebence Corp« aber verantwortlich machen wollen, fcas

fctege ben Sföunb aur Jtec&enfc&aft jie&en, baß ep ben ©cbaiv

fen articullrte.

JDer Sitte ber ©efe&geber reprÄfentirt ben ©iffen be*

Station, «nb &at/ e* tnrtgte beim ein «Dtanbat i&n bfnben,

eben fo wenig e*ranfen al* Wefer; er fann fein ©efefc

übertreten, »eil er feinem ©efe| unterworfen, weil er felbfl

®*f«fe i(t S&a nun Ueberttetiing eine* $efe&e* allein ein
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SJergeljen con(lltufrt, fo fann ba* gefefcgebenbe ?orp* nie

»ergeben, fofgUc^ au<& nie verantwortlich fepn, tvenfgflen* in

feinem anbetn ©tan , al« e$ bie Station gegen fiefr felbft (st

2fafel)ung ber &?al)l i&rer ^Repräsentanten i|t.

*©o verölt e* fi<& aber nidjt mir ber au$übenben 9Rad>t:

bnr$ bie ©efefce, beren Söofljie^ung tf)r anvertraut ift, gei

bunben, muß fie batf t&un, tva* btefe ©efefce tyr vorftbref*

ben; roo nidjt, fo verfaßt fie in Unge&orfanu f!e (>angt

vom ©efefce ab, folglich ifl fle i(jm $Red>enfd»aft ft&ulbig.

2(uf meiere ©ebingungen fann fi<§ aber bie Regierung mit

biefer SBeranttvortlidtfett befaffen? 60a fie jebe* ©efefc ofme

Unterftyieb vollen? ©ott fie, tvenn ein ©efefc unaußfrtl)*/

bar tväre unb iftfemanb fann bie« fo &eurtl)eifen wie fie eö

fann — för bie auafä&r&arfeft beflelben bie 93erantivprtuna

tfbernc&meu? (£me folc^e ©elbflvedaugnung ginge ju mett: füt?

bie 3rrt()umcr be* gefefcgebenben £orp* fle&en, bem gefefcgebem

ben <£orp* für feine eignen Segler verantwortlich fepn ju mofc

len: bie* wäre eine fo grofje 2tbfurbitat, bajrman fie nur

awifpredjen barf, um fie fühlbar ju madjen. SBer für ekie

£anb(ung einten foö, muf bie gret&eit haben, fie ja t&un

unb 5u laflen: nur för bie 2Cuefüt)rung besjeuigen ©efefce«

bem bie Regierung felbfi beigeßimmt &at, fann fie vernünf*

tiger SBeife .verantwortlich fepn: fobatb e* in ihrer Sftacht

fleht, anzunehmen ober )u verwerfen/ hanbett fie mit £Bahl|

unb hört aufateS&äfcbtne ju hanbem. £a*2Re<&tju fanetiv*

niren unb ju verwerfen, iß alfo bie erße unb wefentfichße Söe*

bingung ber SRefponfabllMt ber Regierung,

SBa* folgt heraus? £a| bie Regierung, b« fle an bei

5$Ubung °e* ©efefce*, an welche* fle bie (efete £anb legt,

$h«N nimmt, im eigentlichen Qerfianbe eine 9)} acht wirb,
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tfe i^re eigne Garantie/ unb eben babur<& bie Garantie ber

iffentlldjen $reifceit in tf$ trägt SDenn wenn tt wa&r l(t,

baß bte grei&elt ein <£nbe &at, fobalb bie verföiebnen SÜiadjfr

&weige jufammenfallen, mi wirb i&r 0<fclcffal feyn, wenn

bie ausü&enbe Sföacfct einem beeret/ wel<$e* tfe mit bem ge#

fefcgebenben €orp* vereinigen wollte, nl<&t wlberfle&eu, wenn

alfo tiefet (Eorp* p<& na$ 83eUe6en jeben 2fugenbli<f veruity

ten, unb pefc felbp jum SDefpoten madjen barf?.

Sftod) eine anbre golge ber €ontro0e, welche man ber

«Regierung über bie ©efölüfie ber fiegtelatur beilegen mttf

,

iß bie, baji bie ©efefce, ba pe attfbann ber ©egenßanb ei#

«er breifa^en JDeltberatlon pnb, aud) bretfadje 9B(n)rf($ein/

Itc&feit jur S3o(I(ommen^eit ju gelangen für tf$ tyaben, tag

tfe, an einen breifa$en 3n£er befeßlgt, breifad;e eolibitat tv

langen werben.

2>ie (weite Söebtngung ber SRefponfaSilitfo ber au*ü6en#

ben Sfta#t> ifl, baß tfe Einern anvertraut fep. 3ebermann

fann nur allein für tf« felbp pe&en; foiibariföe «Refponfabfc

litat iß eine <&$im&re ; eine fold^e SRefponfabilitat fefct notfc

wenbig vorauf, baß alle Maßregeln bie folgen eine« einflim/

migen Söef«lufle< feon müßten: benn mären tfe ba* nlt&t,

fo würbe bie Jpanblung be* einen bem anbern, ber tfe von

£aufe au* migbiüigte, jur 2aß gelegt»

2(uf ben erpen Xnblict f<&elnt U }war nic&t unmtgfid>,

eine attfübenbe 9Rac&t anjune&men, bie aus fo viel fpejlellett

«Sfcadww.eigen jufammengefefct wäre, altf man in tyr JJaupfr

Attribute unterföetben fann, unb ßc& bann biefe SRad&fr

jwelge von einanber unabhängig, unb eben babur$ jeben ei/

ne? abgefonberten SRefponfabilltät fä&ia au benfen. SÖBa* würbe

aber ba* Stofwtatf einer folgen Organifation fevn, wo bie
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tlnjelnen $eftanbthetie utd)t wahre ©ejtcmbtheiie einer einigen,

(Jtnheit, fonbern felbjt abgefonberte (Einheiten waren? —
Söon welkem Q3unft mürbe bte allgemeine SDIrection auage/

hen? n>er würbe bie verfebiebnen Bewegungen auf ein einjk

flftf 3^ richten? wer würbe fie htnbern, etnanber ju ver*

wirren/ ober gar einanbej? aufzuheben? SBer würbe, wo e«

nftthtg wäre, alle biefe unabhängige ®anje iu einem Unter*

nehmen vereinigen ? 2$enn fie auch wirflid) ein« vom anbern

unabhängig fepn follen, fo fleht man bodj baib, bog fDr

fchlecfcterbtng« afle von einer einjig aü&eroegenben «Wacht afc

hangen, baß fte in biefer ihren gemetnfchaftltchen SRfttefpunft

«nerfennen, unb von biefem «Dltttelpunft nach allen <Punftett

ber großen polttifchen Verlp^erle ausgehen müflen. Jtatui

biefe hW* 5)*ad)t aber Wieb er in einem Sufammenflug

Mehrerer repbiren? Um bie« ju beantworten, benfe man

(ich nur recht ba« SBefen eine« €orp«, unb ben ©ei(l berer>

bie e« aufmachen : bie ^bwechfelung von Trägheit unb tyfo

weiche bte ^anblungen befletben <haraftertf?rt, bie SBanbel/

barfeit feiner £ntfd)lüffe , eine unvermetbliche Jolge ber SBatv

belbarfeit ber herrfchenben «Parteien, bie Sßuth welche biefe«

9>arteoen ba« Söebürfnif ber J^errfdjaft, jebem Ehrgeizigen

bte eehnfucht an ihrer epifce ju |tehen,unb fie alle *u unter*

joeben, bem ©ewinnfücbtigen ber SBunfch fleh «« ben ^hrd^l

ju verkaufen, bem Schwachen bie Siothwenbigfeit ben @tar*

fen jutn $unb*genoffen ju h^ben, bem ©tarfen ba« ©efüfcl

noch et&rfre über fich ju fehen, etnfl&ßt! @eht biefe mtlbe

2(u6gelaffenbeit aller 9>rivatneigungen unb aUer Seibenfchafte«

bie wechfeiemeife befiegt werben unb flegen, unterliegen unb

wieber aufgehen J Entreißt plftfeftch aßen bie|en SBüthenbett

bie 3Ra<ht, unb (egt ffe in bie $anb eine« Steigen, ber fo

-
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$o<h gepellt ff9, bog Der €&rsd& wjweifeln mägte, bie

feinige nach ihm autfjuftrecfen : f)in fyabt 3h* bie ©efchtdjte

ter au«übenben S&acht unter ber Verwaltung eine* <£orp*

tinb unter ber Verwaltung eine« Oberhaupt*.

SRachbem tflejranber au* ber befantuen SS&elt ein etnji/

ge< Sieich, ober vielmehr eine $rooin$ tum 9ftajebonien

gemalt httte, gab e* in ber SBelt feinen anbern <£hr$*i$ a(*

ten (einigen: jeber b« f?<h ergeben wollte, fanf tum feibfl &u

f&tf*en: faum war aie*anber bahin, «l* fte alle wieber er#

toasten/ bie &rbe unter fich teilten, unb fte jum e*au/

j>lafe ihrer ©efehbungen matten,

(Sine britte $£>ebingung ber SRefponfabilität ber au*ä6enben

fDlac&t, t(t, wo nicht bie «permanenj, boeft bie lange SDauer

M Söefi&eö berfelben. Sttan fann weber für eine ^anMung,

*le man nicht angefangen, noch für eine bie man nicht geert*

fctget bat, (leben; fonft mügte bie Vergangenheit för bie

fünft unb bie 3ufunft für bie Vergangenheit haften,

S>er groge Vorteil Riefet «permanens i(t, bag jie eine

geroiffe <5inf6rmigfelt ber «Prinzipien ber Regierung, mithin

gejtigfeit unb fcrebit berfetben jur unvermetblichen golge h«t;

bag fte bie Regierung in ben ©tanb fe&t, Diane, welche

fteharclichfeit unb Sangfamfeit erferbern, mit Sangfamfeit

tmb ©eharrlichfett aufführen; bag fte fte gegen bie <£aba/

len, welche jebe Erneuerung begleiten, unb gegen bie noc&

gef&^tCtc^ern/ welche ein Nebenbuhler anfpinnt, ber bie £off*

nung fleh an ihre ©teile §u fe&en nährt, auf immer fehlen

tnug* Snblich hingt oon tiefer 2>auer bie groge <£hrfurc$t

ab, beren bie «Regierung fo wefentlich bebarf, bie nie bie

Jfteuheft hattet, unb bie bae Volf nie beut, welcher geftern
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nocf> unter bem großen Raufen verborgen war, unb ber mor*

gen in feine ©unfelljeit jurüeffe^ren foll, barbringen wirb.

»Are ein großer Uebelflanb, wenn ba* gefe&gefenbe

€orp* permanent fet^n fottte, »eil ber SBitte ber Station/,

welken tiefet Eorp* reprdfentirt, fleb änbern famt, folglich

6fterö an feiner QueUe befragt werben rauf?, weil äbetbte*

bte gefeijgebenbe Stacht nicht bejlraft werben fann, folglich

um nicht allmächtig $u werben/ wenfgßen* einer perloblfchen

Erneuerung bebarf, unb weil es fogar not&wenbig i(l, baS

biefe Erneuerung häufiger erfolge, bamit nicht bei ju langer

JDauer SBerberbnig (ich einfchleiche, bie SÄitglieber <piane betf

9>iit>at/93orc^eU0 verfolgen, bie gactionen eine gefahrvolle

(Eonflftenj erhalten, unb enblicb ba* Eorp* wage, fein 3m
terefle fbrmllch vom Sntereffc bes 33olf* abpfonbern. Tibet;

bei ber ausöbenben ÜRacfet verfchwinben alle biefe S&ebenfltdji

feiten: ba* 3n tereffe ber [Ration anbert ftch nicht, wie

ihr SB llle : Aberble* iü bie autfäbenbe Sttacht (ich rebe frei*

II* nicht von einer folgen bie man auf eine $)enflon von

jcljntaufenb Sftpriagrammen fe&t) uubeflec^licft ; unb ba

fte refponfabel bleibt, fann man fie erreichen, wenn fle tl;re

Prärogative mißbraucht r

$ie* ftnb alfo bie brei £>eb(ngungen ber SHefponfabilitAt

ber ausAbenben Sttacht: batf ftecfct bie ©efefce ju fanctiouU

ren, bie Einheit, bie JDauer. 9Ban barf bie Bache nur na*

her betrachten, um ftch $u überzeugen, baji biefe brei S23e/

btngungen au* in anbern «KAcfflchtm unnachla&llch fiab: bat

Siecht ber &anction für bie (Garantie ber Stellung unb ber

greifet, bie Einheit ber g>erfon für bie Einheit ber £an&,

(ung, unb bie SDauer für bie geftjgfett ber Äffeniltchep Or*

nung, unb ber auswärtigen Serbinbungen,
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«Dennoch haben wir bis ^if^er nur, wenn ich To fagett

barf, bas © f ef et ber ausäbenben «Wacht }u ©tanbe ge#

tratht: n>aö hNft es uns, wenn wir e* nicht mit «Wusfelrt

befleißen , unb mit ©tut unb Seben burcbftr&men Wimen. $S

ffl bas Stgenthämliche ber «Regierung, bem ©efefc fclatttfcfr

|u gehorchen, ober in feinem fftahmen, als umumfchrAnfter

J?err ju gebieten: pe fott auf bie «Wenge wtrfen; fie muj

alfo ber «Wenge Achtung einigen, unb fie beberrfcben ohne

pe *u unterjochen: bie (Ehrfurcht i(l bie Unterwürfigst ber

Steigung/ fo wie ber ©e&orfam bie Unterwürftgfelt bes SffitD

lens tfl: wenn bas £erj geborgt, wirb es bem SBÜlen (riebt

|u gehorchen, <Ehrfurcht ifl alfo unentbehrlich: aber wie »er/

fdjafft man (!* ^^fur^t? Unftrettig bureh «erbienft, boch

nicht burch nacftes «Öerbienjh 3* ^be oft bemerft, bag bie

Vtatnt, alles was gebieten fott, ausgejiert hat: bei beit

Gliben ^errfdftt ber Betreffe, ber &tarffie ober ber ©ehbnfte;

benn Erfahrung, ed)5nheit unb £raft herrfcben von SRatue

fiberaQ; unb bas 93oIf gehört allenthalben mehr ober weniger

|u ben «Silben.

SSBie tief auch ofe* ungWctfiche «Kelch burch tier 3ahre ber

Söarbarep erniebrigt fetjn mag, es würbe fet>c ba(b feinen gare

|tn ©lanj wieber gewinnen, wenn einige ausgezeichnete «Käu/

»er an feiner ©plfce (tÄnben. Deicht eine bloß an unb fAr fleh

gute Conftttution, nicht b(o§ eine jwecfmlfjig organifirte aus*

äbeube «JEacht; — eüi imponirenber Suftmmenflug ebler,
-

frafttH)fler, großer 3nbtolbuen, weiche biefe autübenbe «Wacht/

Me eine« großen ©lanjes fo fehr hebarf jieren/ — bas

<f* e<, wal un* in btefem XugenbUcf fehlt, um mit Europa

fertig ju werben, welches uns fürchtet ohne uns ju e|ren/

4

Digitized by Google



bit fran$«ftfc$e eonfKmeto» tott 1795, ag$

tmb mit mut jelbft, tie mir ade* wa* gurdjt unb adetf ma*

@$tfur<$t ^eigt, gan$((4 verlernt §aben,

2fu<& bie« ober ifl nocfc ni<$t (tnreicftenb. Siefe ffcfc etwa*

trauriger* benfen, al* eine Regierung, bie aUe* ©e&Äfllge

ber bffentli^en @ema(t in fid^ vereinigte, ofjne ba* ©lanjenbe

uitb Stetfcenbe berfeiben ju befifcen, bie jwar ftäa)tfgen aber

nia>t belohnen börfte? 2Bem wflrbe mit ber Jperrföaft bee

SBelt gebienc fepn, wenn er fie Mof ausüben foDte, um i«

(trafen? fjeigt, man müfle geförc&tet werben, um®«
fcorfam ju erlangen: aber warum benn nidjt lieber geliebt

»erben? 3(1 ba* wa* anjle&t, weniger mA$ttg alt ba*,

mai juräcffWfjt? £>te guro)t ifl feine Sriebfeber, fie i|t ein

3(ufWfung*mtttel. eo wie bie fRatur nur burdj Siebe fcervor*

bringt, unb nur burc$ Siebe et&Ä(t,. fo mba)te id> Siebe *um

a0gemeinen S&anbe ber ©efeflföaft maa)en, bie Regierung

ato bie SSorfe&ung nicfct bloß a(tf bie üueüe ber ©erea)tigfeft

anfefcen: bur$ Siebe ml$H i# ben €inje(nen an bie garoU

lie, bie $amüfe an bie ©efeaf^aft, bie ©efeflföaft an bie

etaattterfaflung fnüpfen, bamit termftge einer natflrfic&en

SWcfwirfung, bie etaat*»erfaflung an bie ©efeöföaf^ bit

©efellföaft an bie Samilfe, bie gamille an ba« 3nbfolbuuro

gefettet wäre; — — — aber wem fagt (4 ba«?

etebenter Vlbfänitt.

\

3$ nÄ§ere mtc& bem Siel meiner Saufba&n, <li bfeibt

mir ntytt übrig, a(« au beföttefem
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Sie ge&lerfyiftlgfeit ber Conflitutioit offenbart (l<ft vor*

tie&müft in iljrem gunbament, unb auf tyretn @t»fel» S)le

3(u«bel)nung unb SJert&ellung be* SSa&l > SReftt* wirb fie

tobten, n>enn bie übelgeratfrne Örganifation ber au« übern

fcen i)0?aft t fit niftt etwa gletft in bet Geburt erflicft. Ö*te

tvirb. biefe gebreftüfte ÜEaftt im Staube fe^n, eine Sftajfe

i*le granfteift )u bewegen, unb |umat wie granfreift tot

Kriege mit ber JpÄlfte feiner fefbft unb mit brei 93itrt$ei(en

von Europa begriffen > im Äriege mit feinen jwanjlgtaufeno

Millionen Bffignaten, mit feiner fSabfiffcnj, feinem $*xv

bei unb feinein 3cter6au, im Ärtege mit Un$ufrleben&elt unb

Unruhe von jeber Htt, mit 3afo6tnern oie a*k* wagen, mit

2tgioteurei bie alle* oerfftlingen, mit fdmpfenben Meinungen

&ie aße* aufttfen : granfreift — burft fünfjährige Reiben au<*

' flcje^rt, bem $obe nafce, fafl at&emlo*»

Unb barauf !6nnt 3^r flfter ttfthen, ©efefcgeber: meint

nnglücffeiiger 2Beife bie Sonfiltutlon, »elfte 3&r un* berel*

ttt, niftt auf ber Stelle Sortgang Gaben, menn e* ntftt

bie lefcte fepn follte, bie grantreift Dargeboten wirb t fo wirb

bie* ermübete, ber Sievolutionen übeefatte £anb ftft ju feiner

neuen weiter verfielen; verftmeffelnb wirb e* bte wenigen

Ärdfte, bie tym noft *Mg blieben/ jttfammentaffen, niftt

um auf bie (Entbecfung einer unbekannten 9tegierung*form au*

juge&en, foubern um jift an ben Sfcron, ben e* umgemor/

fen &at, fctnjufftlepoen, unb *u ben $tlfjen beffelben feinen

testen ©eufjer aufkauften.

Sollte biefe Tluftöfung M &noten* bie 3&r allein wön>

ffteneiwürbig maften f&nnt, erfolgen; fo &abt 3&r fie £uft

felbfl, <£urer JpiartnÄcftgfeit, (Euren «erberbliften Söorurt&el'

len iuiufftreiben : unb bie Nation lege fte gewiß ttiemanbeji

all
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«I* Gu<& Safl. 30r wart e#, We $ranfrel<$ In* Unglik!

jWrjten : aber jene« erffc SBerbret&en »Are nur eine älefnig*

Uiiß gegen b«s unenfelid) grbgre, e* nfd^t mteber au* bem

Unglüd (>erau* ja reiffen : jene* 93erbree&en wirb ftgar mit

9£i$K erföeineu, wenn SBaterUnb rettet: unb

glaubt mir, e* fiet>c nwfr In £urer ©ewalr. .1

©ebranft ba* SSafcl/ SRec&t ein! ©ringt eine gerieftere

Orgauifation in (Eure *egielatur ! Stl>«t , was iKora Im Crange

ber ©efa&r, 3mertfa auf gnratym ber SBeie^eit t&at, übet*

tragt bie Eueübung ber ©efefce eimm einzigen Oberhaupt,

legt i(>m baö 93cto bei/ unb laßt allenfalls feine Regierung

nur fünf Sa&r« banern! SBerminbert bie polltfföe Jrei&eit,

um ber bürgerlichen eine grßfjre 2fu*ber)nung 511 geben! lagt

,ben «Meinungen Jrei^it In i&rem unermefjlidjen ©ebiet,

bem ©otteebienjt in feinen Heiligtümern, ber SBa&r&ett an

€uren ^djranfen. — tttebann überreizt un6 Gure Sonflitui

tion! Sßir wollen fie aUe beföwbren! 2fl*bann verfugt e*

un* gegen bie CEnglanber in« Selb ju füllen!

^iet bleibe ic$ (te§en. — Snbem M> tiefe «öiatter üben

lefe, bie Sftanc&er verwegen nennen wltb, empfmöe fe$, wo

id) ml* nidjt irre, nodj ein etwas &ö(>eres Vergnügen altf

ba6 Vergnügen be* 'ä&ut&s: e* fliegt aus bem floljen @e>

fiH>l meiner ganjltcfjen Unabfrangtgfeit. Äeine «Parreo vermag

es, meine ©ebanfen in geffeln ju legen! SKepublifaner unb

ftopaliflen, tefr fenne <£un) betoe nid)t! 3Baa fümmern miefr

<£ure eherne, wenn leb für mein Saterland glü^e? (Se&c

biefer füge 9W)me nl*t aüe <£ure Herjen in $&ea>egung?

SBeldje «Keinung mug ntcftt fdjweigen, wenn bas (Sefüljl ber

93aterlanb6llebe fpridjt ! ®a« liegt an bem Stammen einer

SRegtermtgeform, wenn biefe SKegierungsform graufrei* nur

W.©,SQ?©ti«rtft$t. ©Memttr. 179*. ^
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atäcfH* madftl 36er, foff biefen ©oben, ber tin*

bae ©afeon gab/ n>o wir eötfliAe Sage bur#le&teti, n>o bie

Sfc&e unfrer $ater ruf>t, foO t&n ber gug be* grembling*

entweihen? eoüen mir mi von bem JDeutfäeti ober von

bem £ngUnber ©efefce t>orfc&retben laflen? SWmmetmebrf

Sieht , taufenbmal lieber 9tobe*pterre'* SMutgeräfte, a(6 bie

©e rdjente be* Xutlanbe*. ©tnb un« oud) nod) grftfjre Reiben

aufbemalt/ i(t «u<& unfer Untergang »erlangt— »o&lan!

lagt un* »enig|ten< oU Scannen (Urbenl
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I

Ue&e»

6faattföufom in SRucfftc^t auf Circtilatfom

/

5Ö£e&r fe&ulbig su fe^tt afc man oefifct, i^ftedt njofel feoer*eit

bei einem Privatmann ba* geilen einer verfc&rcenberifdk»

ober fölee&t gefaxten ©trtiWaft *u feom Hua) bei «einen

görjlen fann man tio* benfelben eafe mit $temUc$er ®e»<0*

{Kit annehmen» aber auf Bernte« groger Staaten au*

be&nen ju wollen, würbe in fe&r vielen g&Uen unrichtig fepn

unb Langel an Äenntnig verraten. i»ar oft bit

Söerfc&menbung ber ©rofien, unb nodj me$r bie Unorbtning

in ber iöermaltuiig i&rer gtnanjeu ba*u beigetragen, bie@*al/

ben i&re* £anbe* ja vergrößern , flau i&re Hbbeja&Iung ju

bef6rbern;. jebo« ijl bie #aupturfa*e ber e*ulbenla(l f b|*

&eutju Sage auf ben vornebmften (Suropäiföen Staaten r«&t#

•frn(treitig in i&een nÄ&tten ^er^ltuiffen unb in ben feit

€arU V. Seiten fo läufig unb fo foffbar geworbenen Äriegen
*

*u fi$eti. Ob, unb auf »e($e *rt Wefe gfoull*, ju vermeid

bin, ober »enigften« feltner |u machen »Ären, gehört lebig*

114 in bie 9>oHtif* B«nu0 W ött ^W**** Ie&ten hm*

3aM.uubertt w* gejeigt fat, bag fein einiigtc
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*8S U. Ue&er

Ctaat In unferem SBelttfoeile eines lange an&atenben Stiebend

fjat geniejjen f&nnen. 3ber aud) ber frieMid)fte 3c*tpunft er/

forbert bei bem ifctgen Aftern, unb bei ben feit bem Sttpnw

meger ^rieben adgemefn geworbenen (lehnten Armeen einen

fo beträchtlichen Äufmanb, baß er mit ben übrigen SRegie*

rungs * Unfofien verbunben, bie Bemöfcnllttjen <£lnMnftc eines

üanbe* beinahe ganj erföflpft. $rltt ba&er ber $att eines

JtriegeS ober aun) nur einer eriegeriföen 2>eraon|Iration ein,

fo mäflen bie Soften baju notijmenbig auf einen anbern §onbS

als bie gemb&nltdjen Ausgaben angemiefen merben. Sic ganje

©umme von ben Untertanen nach Söerfodltnifj bcs Busfonu

tnens eines jeben einjufotbern, hat *u viel echwierigffiten,

0(6 bag meine« SBiflfenS irgenb ein ©taat in neuem Seiten

ftd> biefes «Littels bebient h*tfe. mürbe einmal burch ba*

^eraue§eben einer fo (larfen @umme aus ber Sirculatwn

(wenn gleich f!e auch nach unb nach wieber hinein ftöffc) eine

entfe&liche Serrättung im Sttahrungaflanbe bte SJJoies verut/

facht merben, unb seitens fönnte man Mefe Saxen au$

*ange nlc^t mit ber ©eftjminbigleit einfammien, mit melier

*ie ©ebürfnifle bes Krieges herbcigebrach't merben mflflcm <£s

bleiben ba^er einem etaate nur jmei S&ege übrig, um ft$

in ben etanb ju fe|en, aufferorbcntlfche Ausgaben beffreftm

ju «nnen, nehmlich entmeber in ruhigen 3eften bura) <Zvfpa<

rung eines Wntftnglidjen e<hafces ficf> »orjufehn, ober bas

SSenbthlgte von reiben ©elbbeföern als ein SDarlefcn 8« bor#

gen, au beffen f&erjinfung bas 2mb burch irgenb eine erhöh**

»t>cr neu eingeführte abgäbe «at$ Raffen muf. mü man

nun entfehetben, melche von biefen beiben $erfahntngsartett

tinem fcmbe am ftutraglichfien fep, fo muf man vor äffen

fingen von pofltifchen unb Socab ttmflfoben ah|trahireft, »0?
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<5taat$fcf;ulbett in Stficffic&t auf Ctrculatüw. »09

turcf) ein etaat 6fter< bewogen wirb, einen SBrg »or bem

•nbern einjuf*la|eu. Sfta« muß aber au* ferner bie ea*a

uic^c anber* al* in t()eem gehörigen 93erW(tntffe betrauten.

Storo m»& nic&t ein Sanb nehmen, H* unter einer ungefrei»

ren ^c&ul&enUfi feuftet, unb nun /rage« ab btefe* £anb «<cr>t

Släcf{i€r)cr »Are, wen« feine SK*g<nten ea)afce gefammlet frat*

ten; benn ifr ein ©taat bnrcfr ben 2>rang ber Umflanbe in

fe&r frtafige wfc Iwigwierige Kriege (jineingejogen worben/ fo

würbe au* t«n ©4afe jHgere(<fct (jaben, feine <wflerorbrntli>

4)eu 2ü*gaben ju befreiten *). ©tob tyefe aber bei einem

etaaie nur m4gig unb feinen Äräftcu angemefTen, fo glaube

id) beinahe/ bog e* in ben mcljten gatfrn für ba* allgemeine

©effe rat&famer fe»/ jtatt auf fOnftfge (Ereignifle |u froren,

lieber im 9tot&faü fitt) mit Sorgen ju befcelfen. 2>lefe* wirb

au* ntdjt einmal parabor erfaeineiiy wenn man bebenft, bag

es im ©arabe bo$ jeberjeit bie Uutertfaiien ftnb, welc&e bie

Ausgaben ber Regierung be&afcien, unb bag folg(ia) bie «rage

nur bovin befiele, ob cß für tiefer i&r Euefommen Mrtljeifc

Softer fa, tiefe Sa&lung <» 83o*au* $u leffien, ober ben

gettpunfe abauroarten, wo biefeibe not&wenbig wirb. SMel*

(etyt erfaßt* tiefe« fogar «o« bcutlü&er, wenn man frier/

bei bie er(Un unb aflgemeinpen <Brunbfat)e be* ©elburolaufe*

inrüdruft.

*) ©efefct i. 95. Sronfreid) bÄtte »ftbftnb 6er lÄnfltfen frieblicbfn €*od>e,

bereu e* fid) in neuem Seiten erfreuet fat, neOmlid) »om Utrerf>ter ^rieben

1713 ci$ jutn 3al»r 1734. «13 i>er Äticfl Wesen 6er polnifcfceu Wonfolfle

außbrart), feiner iemltteten Sinanjen o!>ncrari)tet , an ba« eammlen eine«

e$ate* benfen Wimen; tt>ie unöelieuer fließ batte biefer nit&t feon «äffen,,

um bie nadjöertflen roßfraren «liege mx 1734 bi« 1738/ t>tn 1740 bi«

1748/ »on I7S6 bi$ i7<3/ «ib von 1778 bi< 1783 bamit tu beilrtiten.

$ätte enflianb ben legten ameriranififten Srlea au« feine« e<ba*e bejabien

motten, fo »afte. e« webr wie viermal f« biet borrätfji* gehabt toben, ol«

an aemünitew (öelbe in ben brei *eid)en wr&anben ift.
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50ia« fann von einem Sanbe fagen, baß et wohNjabent

•ber btö^nb fty, wenn tjer^Ältnlßm&flg »ielt «ÜBenfchen tariii

tyr 2(n«rV>mmen finben, unb ben ^6^en <&fpfel< feine* £Bohl>

flanbetr erreicht «* afebann, wenn bte grdfjte $Äenfchen$ahf

tiefe« ihr 2fa6fotnmen im reichten «föaajje erf>&tt. So« 2fa$*

ftonmen eine* einzelnen ifl a6er bie fortbauernte S&efrteblgung

feiner $5eb»rfn<flFe, unb &war nicht bloß ber unentbehrlich (ten,

fonbe*n aud)'b<r fchon metr conventioneilen ober refatioen *).

JDa biefe f&eburfnuTe nun aber nicht anter* altf turch Weit

(e« fn> eiane ober frembe) unb burch gegenseitig geleifieto

SMcnfte erlaubt werben finnen, fo befliinmt natürlich bte

Guoimo aller bteer in eine n Sanbe verrichteten Btbett, unb

«der barin gelelfleter Jfcienfte, ba* 2(ue(omtnen ober ben Söohfc

ftant-fcrffflben. Welchen Einfluß ba* ©elb auf tte fcefbrbe/

rung tiefer ^etrkbfainleit hi'/ ifl belannt. 3)af ©eft nehm*

(ich i(l an fid> nicht nur fein n>lrfll<her SBcicbthum, fonbern

e* ifl auch nicht einmal unbebtngt ba* Setchen tiefe« SHelch'

t$umtf, <J< erlangt tiefe le|t# Söeflimmung nur aMann,

wenn e* in ter Sfrculation angetroffen , ba« h"f» , wen«

e* gebraucht wirb, JDienfle unb Arbeit ja bejahen, $>a man

in ber $h*t annehmen farin, baß feine S>tei'fH anter« äff

fu> ®elb getriftet werbeu, unb wiederum auch (ein <&efb ans

h<r* au*a,ea.eben wirb, a(e£ um »teufte bamit jn belohnen

*) ©ie gan» un.tm&rieikf}eit 93e&Örfoiffc raffen ffet> genauer angeben att

W*. fl&rigenj je&pcb finö, auto tiefe le|tern fetneSipeße$ tu t>etnad)(äfidfn,

OOre <£rftit(itng in je&ero fünfte« Gefp«Ser$ aber in bem geringem, ifl mit

bem 3§o(|f(lanj>f fiueö £aube0 un)trtrenn(i(t)- 83ei bem gemeinen SÜfann iß

•« bfiv, m% Her wtr.eflia)e: Äönifl $Mnri$ W< «n*« Wöntf
fpute an pot.wrtanb,

*) 5Bof)(U)5tigfele ein^efne« t*el(t>en matfct im fßerltfltyit tu 6er gan*

»en StKHCaticn ftta Owft attf.» «fcbpa) iß gua) bet $mier, f« dicic%
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©taat$fc$ufi>cn in SKüdtitbt ouf crirculattom 391

fo beutet 6er (Idrferc ober f<fyn)&d>ere (Geldumlauf jebe*ma(

auf ba* größere ©Der minbere ftuetommen tu einem ßaiiOt.

3&a$ U)ut nun aber ber Stegrnt eine* £anöt«, ber fufc bal

Cammein eine« 9}atlonalfd>a&e* ju feinem augehmerf gemalt

fcat? <e?r behalt t>on feinen (ginfänfren, bae fceifjt, von ber

Summe, mit meiner iftm leine Uutertl)anen fett S4>u| be*

jal)ien, ben fie bur<& il>n geniegen, einen Sfcetl jurflcf, mit

»d^em er nia)t frinwieberum £lenfte feinen Untertanen ab#

lauft, unb ben er folglich ber ^iiculation entjtebt, unb ba*

buvd) bat 3fu6fommen in feinem £anbe fd>m&lerr. (t$ ifi aber

Kar, baß biefeö Xuetommen nlcfct bloß um bie Summe *er*

ringert wirb, feie er in ben Sc&«& iuräcflegt, fonbern um

biefe Summe *urd> biejenige gafcl multipUdrr, weldje ble 8ebV

fcaftiijffit ber Ctrculation begegnet. Siemen n>ir ). $5. ein

£anb, in meinem eine ffiilüion gemähten gelbes bur<& ein*

tönbiföe 3nbdßrie bretfjigmal in einem 3^re in Umlauf ge#

*rad)t rolrb, unb worin folgltcb bie Summe betf jtattom»

mens aue brehjig Millionen befielt-; wirb nun in biefem

Sanbe in einem 3&tpt bie Summe von 100,000 Spater in ben

Sd)afe geworfen, fo tbnncn bie übriggebliebenen 900,000/

»enn fle aud> fcas foigeube Safcr gleich lebhaft ciefuliren,

bo<& nur ein $ota('3u*tommeu toon fleben unb 8U>arijlg ÜRÜY

lionen ausmalen, uub mithin wirb biefef ganb ntrt)t um

Ioo.ooq Sfcaler, • fonbern um brei 3M(onen Armer, ait etf

fon)t genoefen feyn würbe, woraus e* erhellt, bog wenn mit

fturo) Weiten *«m etaate »eit nftttieber fton I5nnte, all tt tft, »Mb nlO)t

fd)!fd)t*röinfl6 »u oeran>ten. flBa* et »om Reichen erhält, tnug et fäc fein«

H5»öürfniffe fileid) luie&ee audflebeu , öa^infleflen ttt tteid>e e6 tfellefc&t ficr

nlftr, pöec wenimitnS nie»? fo aefdmin* anheben orten »nrte; mit*m

erffttiiit öet JBettier in Diffec SKütfficDt a(* eine niO)t 0<uu unnö*e Littel*

»etfen in ber gireucation Oet Seifte*.
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einer roCc^en Operation SRac^t^eU »erbunben ift, bieftr um f*

gi«er fepn muß, je ausgebreiteter batf ©werte ift,

3* fe&e «Ifo $ier f$oii jroei ©rtfnbe, bie meiner Sftefr

nung *u $0(fe fommen. i) 6t«tt baf Der faromelnbe etaat

ba* im e$a&e iurflcfgelegte @elb mehrere 3a&re unnä$ unb

fru<Wo« liegen tagt, fo Ug( e« hingegen ber borgenbe et««
bi* auf ben KugenMk*, ba er e* bebarf, im Saub« nmdjenv
unb fco« tfaefommen feiner ©ärger »ermefcren, bie taburg
mebr uub me&r in ben etanb fommen, t$m im eintretenben

Sttot&falle bci|ufte§n. 2) ©er borgtnbe etaat nimmt feinen

©el&bebarf bort mo bat @elb nfc&t me&r in ber (Orcufqtiott

fla> befwbet, fonbern mo e* *u ftocfen anfingt, auo bmx
SBoeratfre ber reichern ©elbermerber, bringt e* im Umlauf
lieber juru*tf , unb wurfadjt bur* biefe aerme&rte &bl)afi

tigfeft be* betriebe« neue etocfungen. £er.f«mmlenbcetaat

hingegen form feinen e<$afc ni#t ba&er fAUw, wo bat @elb
am meiffen fid) an&Äuft, fonbern er mufi e« seoabeju aut
fcr ehrcuiation &ec«u*f4>ft>fen, moburtf) bie probucirenbe Slnfle

ber ©ärger am erflen unb unmittel6arfien leibet. i&\n britter

$runb be* BlacWftft, ben bat Äuffammein ber ®taweli»
ötofte mit ft$ fltyren fann, liegt aber aud> noaj in ber ©fr*
tm%, bie ba* ©eifotel ber «Regenten gen>o>ti« auf bie rei,

«en ©elbDerje&rer im ganbe $at, unb bie (I« in einem 5u
&au0W(terf«en etaat, bur* Uutcrbröcfung be* 2nm auf
Sofien ber 3uböftric aujjert.

3* fann &ier aber ni<ftt um&in, biejcnlgeu «nmenbiii»
0«i ju berä&ren, meiere gegen bie e&eu angefö&cte @*ge ge*
ma«t merben Cdimteit u«b bie befonber* aus ber Statur bei
©elbe* unb feinem (Jinffuffe auf ben «preif ber £>fnge f)erru>
ren möchten. <Da bat GJelb in ber ?$at nur ber «foagftab
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aller »erfAufliefen JDinge ift, fb fofltr man benfen, eo «me

auf bte.*orf)anbene XtaantitÄt &efTct6en jbtfel ni$t an ; Inbeni

mit weniger* ©elbe blefelben fcebürfniff« im verjüngten

Sfcaafjftab beja&lt Werbeft fönnren. SRft&me baljer im *oraro

Sorten ©taate ber flieget« ein gffcntel ber in bemfelben ein

enttrenben Sftiöfon f)tnweg, fo würbe ber übrigMefbenbe $$ef(

um fooiei me&r SBertl) ersten, tinb e* entfliinbe feine web

tire 3*erAnberung, alt bag ade* um ein 3*&nn)eil wo&lfeflcr

»örbe,

2fcHerbing* ift e* gfeldjgtHclg, wenn wir einen Staat in

fetner Gntfte&ung betrauten, nnb ben Aufeeri 93erfe$r niefre

in ^nfd>(a$ bringen , ob man feine SÖ&Örfhiffe in bemfe(6eri

mit grftgern ober «etoewn ©etbfhWen In&tyt, ob man nad>

©oü>, ©über ober Äupfer feine fcinfünfte «nb 2(atr^a6eit

beregne. 3n einem ganbe aber, wo {mnbet unb Söanbel

föon im ©ange flnb, fann man ni<$t bie einmal cirrttfireiibe

©eibtnaffe verringern, o|he ber 3nbüffrte einen emp|mblfcf;en

©tog jn »erfefcen, 5Dte ©etringerung ber greife fofgt jroae

unausblet&Hd) ber SBermtnberung ber ©elbmaffe, attein fte

fofgt i&r ntdjt unmittelbar, fonbern mir entfernt na#. $5mttt

bie ganje SKafTe 93o(f$ H auf einmal empfinben, tag

be* ©elbe* weniger gewbrteii fep, fo würben aüe «ptfetfe au*

genbU<fiicr> fallen; «Hein .bie* geföte&t nic§t unb faftn nid>t

geföefcn. (Sinjelne, we($e fonft Ü)r 2ut5fommen «on ber

SKegfertmg empfingen/ unb e$ auf einmal nid)t met>r ober

aidjt in fo rdd)licf)era «Dtaaße empfangen, tomfen e* freiließ

baß ber ©taat weniger ausgiebtal* fonft; biefe l&re Ueben

fteugung wirft aber noeb fetn<?*roegeö auf t&re SJtftbürger, bei

nett fie folgliefr tyre ©ebürfnifie eben fo treuer a(o fonft bei

wtytn müffen. Co bleibe tynen ba&er ni^to anber* übrig,



v

?94 IL tte6et

tl* tiefe &ebürfntffe tinaufd)rÄnfett, weldfre« triebet ba* 2fofc

fommen berer fcbmalert, bie e* Don tfmen erwarteten. Sftan

barf nur einen ©lief auf ben gemtynlta)*n ©ang ber €ircuUu

tlon uub auf bae 3gnelnanberreifen ber wrfcfctebenen groefge

ber fcetriebfamfeit werfen, um (i<& )u überzeugen, baß ber

Crmerb auf biefe 2Crt fo lange unter bem $olfe abnehmen

muß, biß alle klaffen bie (^elbewerrlngerung empfunben &a<

ben. 2Ü6bann er(t er&Ält bie eadje ifcr @lei<fcgeroid>t wieber;

bieler geifpunft fann aber nie eintreten, fo lange bte Siegte/

tung mit Verringerung ber ©elbmaffe unau*gefefct fortfahrt

. > Jöier will i$ aua) noeb einem aweiten <£tnn>urf &M>orfotw

«ten, ben man biefer Verringerung be* $elbe* felbfi entgai

jen (leUen finnte. $Da e* ne^mli$ niiftt bte fpeciftfc&e SBaffe

bei ctreulirenben @elbe*, fonbern bie £ebf>afttgfett ^trcu/

lation i(t, we(d?e ba* 2Cu*fommen bei einem S3olfe befiimmt;

fobürfte ein fluger SRegent, ber auf ber einen Seite einen

$&ell feiner <£iufünfte für unuor^ergefebene Vorfalle jurücf;

legt, auf ber anbern nur bie $irculation bard> weife «JRaafr

regeln ju vermehren fucfyen ; biefer 3u*fau* würbe baburd)

geberft tverben, fein ganb bliebe eben fo reit* al* twrfcer,

unb er felbfi würbe p^nftreitig um fo mutiger imb angef*be<

«er fron, alt n baare* ©elb ju feiner JSlfpofitton jurdefge*

legt (>atte, 5Diefer Einwurf aber,, fo f$einbar er aueb l|t,

wirb bod> ungültig gefunbeu werben, fobalb mau bie

fü^rbarfeit babet untetfuc&t. 3$ (alte t* nel^m((<b für mu

mbgli^, baf (i$ bie fcirculation vermehren fönne, menn bie

fpeeififebe ©elbttiaffe ftcb verringert; ja td> glaube melme&r,

baß biefe ©elbmafle felbfi fid> In Ver()&(tnifi jur ©rculation

Dermeljren muffe, wenn biefe lefcter« nid^t na* unb nad>

lieber abnehmen foU,
,
$)?nn fo wie DU lebhaftere Sirculation
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eine Sofge von vermehrter 3tibüflrtt Ift, fo 1(1 fie fcfbfl bit

SBirfung von vermehrtem #uöfommen*mb SUicbtbum. Steide

fie nun gleich ju, bie vermehre 3nbäftrie $u bejahen , fo

fann fie bo<b ntyt bie burcb ben gediegenen SRet<btbum rwd>

tuib nacb entftebenbe 83ertb«urung im greife ber SDinge be*

freiten, wenn nicfct neue« Sttumerair btn$uf6rumt, fonbem

wirb in fcrmangotang beffen auf ben tyrntt juiüdfe&ren müß

fen , von bem fte abgegangen war #
).

• Sße&men wir nun aber an, b«g bie 93ermfnbming bec

eirluUrenben ©elbeemafle ber Snbötfrie ieberjeit nad)t$eUig

ff9, fo wirb ber ©taat, ber btefe* vermeiden wlü, babia

fe&n möffeu, bag baejenlge, wa« er an* ber ©rcufacion

nimmt/ tbr auf eine aobere Tivt erfeftt wecb*, unb fie mtu

bin immer gefMt bleibe« ©iefe* fann auf meierte* Sri

gefdje&n* j, «. ,

0 2>ureb eine gänftige »alan* (igt fi<* aber ein«

folcfye,» jroar wie befannt, in einem Eanbe, je na$bem ei

von ber SRatur mebr ober weniger, geffgnet ift, bur<b 9}ew

ocbnungen bcfbrberu, Jeboa) nUbt,a4ema( ergingen. 2fucg

leb« um bie Stfabrung,. bag fie fetae«wege* at* etwa« SBe#

fttubtgef aniufeb« feo , fonbem bog fle fefcr oft fi<b von efc

*) SBenn }. 35. in einem £ant>e, tto eine *0?iOfon fonft breigfsmai ft*

Umlauf toae, öle €i*culation nun um ein ©rituell ff bf>aftf p ftiro , fp mtu>

fen natürlich um e|tt QrittljeU raeqt (Dtenfle un$ arbeiten ttecricfttet toeroeit«

•Das Stotaie b«r Nebelt toieb aläbenn oieeiij) tDMUionen Betrafen * unb baf

totale Der Circulation eben fo oiel, mithin »irb leitetet aerobe tutenden*

erfleteS m pejablett, $a ajee mit ©ermebruna bei Q3ettlebotf oueb Wo
greife lunebmen, |o »irb blefe* totale bet 9Ct6eit attbenn oieOeicbt mit

44 Sftiölotien bejaQft Kerben mfiffen; biet, rauf nun neue* Numerale tinin*

fomiucn, benn wollte man ba$ fetyenbe buttb eine notb (Mtfere £itcu(atto*

erfefct toiffen, fo toärbe tvieberum mit blefet au<b ba^ Kotale oet ttrbeit unb

bie fcbeutuna sunebmen / utUtyn ape* im feibifftt «etb^tolffe oleiten,
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. üem 2onbe weg, ntib «a4 bem «nbern fctowen©*. J)ume

*ergteid>t ut tiefer 9tücffi$t ba* ©elfr mit einem ©tro^ne,

ter ummf&brlicfr fu<f)t fid> in wagw^cn 3uf&mt> gu verfemen,

tobem es bort/ fob e* am feltenflen iß/ < wtn tfnetanbe tyin*

fliejjt, um wo()tfeile 25aare einzulaufen; bie; es bofel&jt fo

läufig wir*, bog bie greife &*f)er als anberroirts tieigen,

ba berni biefe* ne^ikfce ©elö auei bemfetoen ®nmbe wieber

itacf) bem 2fu$fanbe jutücffttefif. 3(1 alfo ein 0taat gerabe

f« fcem $ftfl/ baji bie tDO^Ifeiieti greife feinet* ^robufte frem/

9e* ©elb fjerbettedfen , fo wirb ber «Regent ntd>t nur ol)ue

Cdjaben, fort^en fogar jum Söoitljetl feine« frtncea eine

»Ufer gärigen S&ötanj angemeflene (Summe von feinen €ln#

f&nftett juräcflegen fömien. <£r erlaubt baburefc einen jwie*

f»<f>e« ®eiüfnn; inbem er einerfefre reid>er unb mutiger

wirb, unb bei außbredjenbem Kriege feine Untertanen mit

auflagen ttftfdjoneh tatm, antotiuSetf* ober feinem £anbe

bmdSf nieber^alcene greife ben autftönbifdjen JDebit wiaffWrt

ettfUt *). 3«&»# toirb et* flugir et™t*monn hierbei auf

len Seitpunft M)t geben, wo er vermuten fann, bog batf

Steigen *er greife feinen Anfang nehmen mürbe. 3$ fcabe

*or&er bemerft, frag 6et wminbertc» «öelbmofTe bie greife

ni^t augcnblictlid) foiien ; eben fo verhält eei ficf> umgefefjrt

fei einer fid) verme&renbej» ©'Ibmafle, unb biefer £wtfaeiv

räum von ber Seit an, wo ba* ($e(b (>&ufijer ju »erben an#

fau$t, bis baijiu, wo bie greife flehen, ift es eigentlich

« »
4

• s ' * ' 'f

*) ffien« »et tKeaent die bort ouSttÄrtf 9er einFoiumcn»e Jöalanj flenait

«faxten tonnte, rno eine »iefer flanj flleirfK (Summe turfitfleflte , fo fcfyiene

jwar »er »ortijeil ton ©eiten »e$ ßanoe$ alö&eim ju »erf<»»ta»en, aUcin öa3

jjpiue bliebe »od) immer »a&ei, tat »ad »em Canoe fo äugerft narbrfjeiiiae

Sailen »er 3n»uTrtie wrmieöen roür»e, n>e[d)e$ »en iti t>ocf> fieftieflenen «Sceü

fen frflVec ocer fpa'ter tt>ar)tfd)ein«d) foIäOi mfi§te.
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Der ber 3nbäftrie ben größten 33crt&eil bringt, unb bJef<r

ginge natirli$ fdt bae> gaftb Verfahren, wenn brr Regent von

bem 3fogenb(icJe an, wo er eine günftige £>alanj merft, Teint

getvfl&nlft&en 2(uägaben elnfcfcranfen unb QJelb turücflegen

wollte.

2) ©ringt nun atfer ber auswärtige $a*bei einem ftmbe

feinen ©ewiun, ober ifl gar $er(»ft bamit verfnäpft, fo

bleibt bem &taat*mamt ein anbere* fe$r oft gebrauc&te* $Mf$*

mittel äbrtg, ne&mlfcb baö ge|lenbe in ber ©elb glrculatic«

*urc& «Papiergeib |u erfefcen. 3e ieiefrtee aber biefe* «Kittel

anjumenben ifl/ be(to befcutfamer muß bamit umgegangen

werben. &te Örunbfaule atleo <Papiergelbe* ifl ein fefeer dw
bit, in Ermangelung beffen bae: Rapier unter ben ©erster

«Dtfn&e fallen, unb babunfr eine föäblicfte 3«rtöttung in ber

€ircu(otion hervorbringen mürbe. 2Cucr) muß ber 0taat, ber pi

blefem Aftern feine 3»M>t nimmt, ben auswärtigen £au#

bei, im Jaft er nadjtfailfg wäre, fo viel altf m&gllcb einju*

fcbr&nfen fuc&en, med bat: £anb fon(t, fwty ober fpat, wie

wir an ®d>weben ba* $eifpie( gehabt &aben, ganzen <8elfce

entbl&fjt werben möchte, wel($efj o&ne (Einführung von ty*

piergelbe nie ber gaH fepn f6nnte. Sie $rricbtung einer Set/

telbanf, fo wie fie Stewart empfiehlt, bie nur auf fixere

^>i>pot^ef von üegenben ©rünben aualiefc, würbe aOerbing*

in jebem £anbc, wo bie Qelbmaffe für bit fcebÄrfnlfle btr

<£irculation *u fcfcwad) ifl, bem vorgefefcten Enbjwect entfpret

djen. eie (Nfcet einmal ben ©ert&eü/ &«f fie bur<$ S8er*

tne&rimg be* SRaraeralr* ber abna&me be* ©ewerbe* vorbeugt/

unb sweitemi bewirft %t, inbem fie bie ©gent&üwer Ut

©nmbflücfe gegen »erpfdnbung berfelben unb um billige ©e<

bingungen mit bem neigen 9>aptergelbc verfitzt, lag bie
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Caplraliflen , bie nun nic&t nu&r bei bem Sudeten auf

pot^et benfeiben SJ3ortt>eil finben fbnnen, me&r ate fonft auf

perfbnltcben Crebit jur 3ufna&me ber Sub*jlrte werben 9W*t

ftcb* neunten mfiffen. . y

Ucbrtgen* Wnnte ein ©taat aHerbina*, wenn er einen

ZtyW feiner (EfnMnfte jurücffegt, biefen HutfaU auc& of>ne

<£rri<btung einer folgen S&anf baburcfc föon becfen, bag er

ben S&etrag biefer ßumme an ©taatapapier unter ber Station

»erteilte, unb feine fcebärfnifle bamtt bejahte; allein man

begreift leidet, bag e* afebenn feine eigentliche <£rfparntg me&r

wäre. £i*fe kopiere &&tten freilieft bie befte Jpopot^ef, bic

tin Rapier nur ftaben fann, neftmlfeft ba< im ©ebafc juriiefc

gelegte ©elo; adeln bei eintretenben Liegezeiten würben f?e

anfangen/ ben j&eßfcern unfidjer ju erfebetnen, unb waftr*

fd?einl(cb würben fie bie $e$attlung ber Rapiere vom ®d)afce

wrlanqen. £er ©taat Wnnte biefe aber ni$t let|ten, oftne

feine« erwarteten SRufeen* vertufitg &u geljn, unb bod> !6nntc

tr (te aueb niebt gut oerweigern, o&ne bag bie Rapiere auf

einmal tftren 3£ertf) oerlbftren, tinb ba* Bolf bie f<$4b(i<bert

golgen bee Kriege* geboppelt empf&nbe.

feo nun abtr ba* gammeln eine* &cfyafee< einem

Janbe im allgemeinen iatrAglicft ober nfe&t, fo ift es boa) ge#

wfg, bag bie menigfien fcurcpÄtftyen Staaten eine folc&e

üftaagreael in unfern Sagen befolgen, nnb bag fie audj bei

manchen unter tynen wie fefton bemerft »orben, ber gar ju

^Äupgen Kriege wegen, feftr unzulänglich fron würbe. £)a/

|er tritt frier ber gatt ein, wo ber €taat bie benötigten

©ummen auf feinen $rebtt borgen mug, entweber gegen auf*

triebe ober gegen (ÜDf^weigcnbe »erpfanbang feiner <£(«#
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<s$taat*fdmiben flnb feine (£rfinbuntt neuerer Seiten, 3(Ke
w

flletf>n>enbtgfeit ifi aber mit ben S&ebürfntflen gefltegen , unb

tulefet ifi man barauf bebaut gemefen, fie in ein fArmftdie*

elftem ju orbnen, 5a fte benn üi unfern Etagen bei manchem

S3otfe ju einer £6&e berangewa<bfen flnb, bie unfern 9or>

fahren ungläubig wrgefommen fepn mürbe. Co vermittelt

aber autb biefeef €$fiem erftbeinen mag/ wegen ber bannig«

faltigfeit in ben Seemen , bie e* annimmt, fo ifi e* bo$

feiner fRatur nad> eben foftmpel, af* bae( (Erebit Cpfiem einer

$rtt>atmanntf. 3n Snfebnng ber folgen aber, bie baraud ent*

frringen, ifi biefe Materie *tettet$t eine ber rotgtigfien in

ber ganzen gfnanj'fSiflenfcbaft, unb bei genauer 9>räfang

bietet fie bem 9ia*benfen eine Sittenge fe&r mtereffanter fr*

gen bar. ©ereilt e* einem 8anbe jutn S8ortt>eU ober )um

e^aben, wenn ber Regent e<bttlben contra&trt? Sßen»

bat erfle ber %aü tfi, wirb biefer SJort&eti fi<b mit ber 0*wU

benmafle jeberjeit wme&ren, ober ifi ein gettpunft ba, wo

e* aufhören mug, ein %ort$ei( }u feon? 2ßeldjer tfi biefet

Settpunft? 2Ba* wirb barau* entfiebn, wenn er überfc&rtt*

ten wirb? Sie* finb ade* gmeifei, bie fty am natürlid&fien

aufbringen, unb ju beren Beantwortung etf notywenbig wirb,

bie ©aefce in tyrer einfagfien ©e(lalt &u betrauten.

$afj irgenb ein SRenfo) mit ©a)nlben bejfer baran feftf

fbnne, aU ein anberer o$ne C<b«lben, tfi fein 3Biberfpru$,

Jubem bie (grfabrung * tWW Htgt- ©er ©eft|er eines ^ati

veeföuibeten ©runbtfüct*, ifi aUerbtng* um ben falben S&ertfr

befTelben reifer, als ein anberer ofrne Bulben, ofjne @r»nb/

fläcf unb obne @elb* $r tfi jwar barum noeft ntd&t reifer/

alt er etf vor 3nfauf btefe* @runbfWcf< war, *orau*gefe&t,

baf er bajnmal ben falben 3Ber$ befftlie» an baarem «ttbl
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*effffen ; affefn ber $oU trifft aun) bfter* ein, bog Jemonb

fein ^igentfmm mit Dem tawmf geborgten @elbe oerbefTerf,

äberfteigt tiefe SBerbefierung bie geborgte ®umme, fo &ot

ii>ii .offenbor fort ©*uibenmo<$en reifer gemalt a(* er mar;

46 erzeigt fie jte ober nittjt, fonbetn tömmt tyr nur gerabe

gleicfc, To ifl er neber Armer noa) reifer a(tf vorder: allein

fein ©laubiger ober vielmehr bie gan&e {tafle berer, bie @elb

ewsäufei&rn (oben, gewinnt einen neuen »ot$er tiocr) ni$t

«lifHrenben SM/ um e* anzubringen. SSorum fite man

bitfet nicbt aud) im ÖroSenanf ganjretaatcn ontoenben f6m

«en? £>ie ^opot&ef tiner SRario«al>@d)uib ift ba<$ ©eroerbe

»er Station. &ei einem ausgebreiteten bewerbe fonn eine

Nation auf biefe <$opot$ef bergen/ nnb bennod) reicher fetm

als i&re fcbulbenfreien Stacbbarn. eie Am ober aud) mit

Hülfe ber 9tattonal*ed>ulb u)r@eroerbe vermehren/ unb biefe

33ermef)tutig fann alebanu fo befd)affen fron, baf u)te ©tau*

bigtr allein ben Stufen baeon &ler;n, ober ba§ au$ fär fte

ein ©eminn baraus entfiele. 2(uf jeben $att »trb biefer bo»/

pelte S3ort&eil vereinigt/ wenn bie ©lÄttbtger felbj* einen $$eü

fcer Station ausmalen.

frab alfo meines Srac&ten* bie beiben Hauptfragen

frier biefe: Sßo nimmt ber &taat baö ©elb frer, meines er

borgt, unb woju *erm«nbet er es?

3$ glaube allerbings, bog es einem 8anbe t»ort^eilr)afr

fe», wenn bie «Regierung bei Eröffnung einer Anlege ba*

benötigte ©elb in bem £anbe felbft aufnimmt; no$ «or*

t(;eUr>dfter föeint e* mir ober for boffeibe gU fron, roenn fie

gegen bie niebrigfte ©erjinfung biefe* &e(b erfraften fann.

3ft in einem lanbe ber 3in*fug ntebrig, ' fo fonn es als ein

Seicfm angefeljn »erben , bog bas au^ulei^enbe @clb bie

Stacr)*
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Nachfrage nach bemfelben überfWge, unb ber ©taat fantt

aUbann feinen ©efcarf am Jeichteflen au* tiefen ©tocfungeit

herausheben, freilich wirb er burth biefe* ©orgen felbfl bei)

Sinefag er^^en/ unb bie 3nbüftrie bürfte ee leicht empfta*
1

ben; adeln foHte er gegen öftere ginfen bei feinen Sttac&baM

Jorgen/ fo müfjte er mfeber bie Tfuflagen um fo viel mehr

erhöh*"» 3m legten ?all körben biete erhöhten Zuflogen )tt

ben Dlach&arn Übergehn, ohne Jpoffnung, (le ihnen wleber

«b|uoerbienen; im erflen gall aber bereichert ba* er(Mte 3ny

tereRe bo<$ wenfgffen* ben einheimifcheu <&elbeiroer6er/ unb

biefem fann fie bie 3nbü(trie viel eher lieber abgewinnen»

31* hingegen ber 3i"*fu$ Iro S°noe W>/ f° Jfte* e6 Cfa

balb e* nehmltch ttid^t *>on einer fehlerhaften 3u)tij h«rührt)

bafj bie 3n6ü|lcie alle* b«*, wa* fte geborgt befommen

fann, wirtlich braucht, unb »ietteicht noch mehr gebraute«

würbe, wenn fte mehr befommen fftnnte. 3f* Mef** ber galT,

fo tättft mich/ baß bie Regierung bem einlanbifchen ©ewerbe

ein parte* £inberni|j in ben 2Beg legen mürbe/ wenn (Ie um

ihre ©laubiger unter ihren eigenen Untertanen jÄhlen $u Wtv

nen, im £anbe felbft borgen wollte, ©ie mürbe eine neue

Qfaftage einforbern, unb zugleich benen, bie fte entrichten müp

un, bie «Kittel bagu jum tytii «itjiehn. SDorgte fte (täte

beffen lieber im Suelanbe unb ju niebrlgern S^nfen/ fo mürbe

e* auch nur geringerer Auflagen ju beren 8>ejahlung bebüfi

fen. JDiefe frembe 3ta*aah(ung wäre jwar allerblng* eine £aft>
1

bie ber einheitlichen 3nbü(irle aufgelegt werben fflüfte, bie

fle aber boch unenblich leichter tragen fbnnte, al* wenn fte

ein ganjltche* etorfen in vergebenen <hM* Steige erfahret!

foöte. 3(1 aber enblich ber gindfuß im fttnbt gemäffgt, me#

ber ju h*<h noch }u ntebrtg, unb mit ben benachbarten

91.9. SReaatKcbrift Ärember. I79I* U
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bem o&ngefibr gteid), fa wirb es ferner »erben gu beftfnv

tnen, in welkem SDcr^&ftniß gerabe ber @elbe*bebarf junt

Sßorratfj benfeiben (lebe, unb ob fotglt<f> eine 2Cn(ei^e mefcr

fc&Äblic& a(* nüfelUfc fe«n mbc&te. 3* glaube aber, bap bem

noeb bie Regierung feint ©efa&r liefe, unter tiefen UmfiatH

ben im Eanbe felbfi }u borgen, wenn fie nur feine beffere

fcebfngungen anbbte at* juc Seit üblicf> wÄren, inbem fie ba*

bur<& (einen ©elbbefifcer &inldnglid) anregen mürbe, fein

©clb, wenn er folc&e* in irgenb einem* gmeige ber Snbflfirie

bl* ba&in angewanbt &dtte, bemfeiben }u entjic&n, um tt

i§r anzubieten. Ueber&aupt genommen aber, wenn lie m^w
liefen Umfi&nbe bei bem 9>rioat>£rebit wie bei bem äffentll/

c$en CEreoit obwalteten, fo ttnnte etf als atemüo) gleichgültig

angefe&n werben, wo bie Regierung im fcorfommenben gaU

tyren ©elbbebarf bewÄ^rne. SRÄbme fte ibn im 3o*lanbe

wdbrenb t^re eigne Untertanen ©elb oorr&tbig b&tten, fo

fbnnten biefe bei iftren Üiacbbarn einen tfuawcg för baffelbe

finben; unb umgefe&rt fbntuen fie felbft in ber grembe bor/

gen, wenn bie Staate. 2CBleit)e fie oon ben tiäcbigen €aptta*

lien entblfigt b&tte. 2>ie ©runbe aber, warum biefe« in ber

fttotb nfd>t fo leiebt etatt finben fatui, (tob au einleuebtenb,

um ibrer ^ier nur ju erwähnen.

Ungleich wütiger als bie ooelge Jrage fbmmt mir aber

bie zweite vor, nebmllcb wie ba* bureft bie etaatsanieibe

aufgenommene ®elb oerwenbet wirb, unb au* bieftm ©0
fi<b«punfte beobachtet, fann man bie etaawfdjulben in folc^e

einteilen, beren betrog auffer 2aubr* »erfebfrft wirb, unb

in folcfce, bie im Sanbe felbfi angewenbet werben. <Zt ifl au/

gcnlcbefnifcb , bog bie erfte 2frt einem £anbe am fcMbiicbfien

im benn wenn wir ben ttu*en, ben etaat*f$ufbiti »uwege

«
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Irinnen fbnnen, in jmiefa^er SRfldftt&t betrauten, ne$mlt$

einmal ben, ber fdr tie ganje Station im aü>metiren batautf

entfpttngt, unb jmeltens ben, ber färbte ©laubiger bes©taatS

insbefonbere baraas erwÄcfc(t, fo aerbletit ber erflere wo&l

ofcne Smeifel &em ledern vorgewogen JU werben. Sflun i(t es

aber ftar, tag eine <jan*e Nation
k
ni<$ts bei einer 7Cnld|t

gewinnen fann, bie lebiglUf> baju angewenbet wirb, frembe

Snbüflrie ju belohnen, unb wo fie folglich eine ®c$ulb *er<

jinfen tnnf, bie fie nt$t fcat benu|en fbnnen, um bas Ca*

pttal i&res @e»t>erbes ju vergr*6erm JDo$ i(l tiefer e^aben

nc<f> fe(>r erträglich, fo lange biefe ®<$ulb nid)t bie im $anle

felbft beftnblicfce «nb ber Zirkulation entbe&rdcte eumme Aber/

ftetgt. 2f!i5bann verwirft pe ber ©ärger feinem Mitbürger,

unb fann l&m tiefen Tribut burtfc feinen glelg mteber ablodta,

obgleich freiließ aNer Sorgfalt o^uera$ter mancher immer wirb

bejahen Bläffen, ber niefrts wteber gewinnen fann. ©e$t

aber bas Sontra&iren bei* ®cf)Ulben Aber blefen 9>unft Ijtnaistf/

fo wirb aud> ber edjaben befto merttld)er werben, inbem

ber probuefrenbe $&etl ber Wation aisbann nicht me&r bie

«r&b&uns feiner Abgaben auf bie S&ermet)rung feines Steife«

wirb anklagen fbunen, fonbern eben fo gut als ber conffc*

mtrenbe $&ctl fie »on feinem bisherigen tfusfommen gerabeju

wirb abregnen unb mithin immer armer unb Ärmer werben

möflen. ÖBaS ben ©laubiger bes 0taats unb beffen unmtfc

telbaren SBort^etl bitrift, fo gilt es ifem gleit«, woju bie

Regierung bas «on U)m geborgte (Selb anwtnben wolle, <?r

^at es lr>r geliehen, »eil er entweber beffere &eblngungen

erhalten, als bie um welche er es irgenb wo anbers fcatte am

bringen fbnnen, ober weil er bab«r<b ein tw^batc* tigern

t&um erlangt &at, welkes er mit (cld;teter «Üiä&e wieder *u

i
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föelbe machen fann, als jebe* anbere, welche* er fonft ba*

mit &dtte faufcn ftonen *); oüein biefer ©ewinn einzelner

S&flrqer fann wohl nie ate eine hinlängliche (fcntfchÄbigung füc

ben 9Rac^t(>ei( bei* Ganten angefehn werbe«.

3n fofern ober ein ©taat ©cfculben contrahirt, womit

er etulanblfche* bewerbe bejaht, unb feinen Untertanen

felb(t 2lu5fommen verfcbafft; in foferne halte ich bafür, bag

eine folcbe Operation bem 8anbe nidjt nur tßort^eil bringe»

!6nne, foubern bog fogar in manchen Sailen oiefer Söorthell

e^nebteg nicht würbe ^aben juwege gebraut werben fdnnen.

Sßenn nehmlich bie Regierung <&elb borgt, um Söerbefierun'

gen im £anbe felbft vorzunehmen , a(6 j. 8&. handle ju gra*

ben, um bie ®d)ifffahrt ju befirbern, (Shaufieen anzulegen,

um ben gracbt^anbel $u erleichtern, ganje ©egenben urbar

}u machen, u. bat. mehr, fo ftnb blefe Unternehmungen

von ber 3rt, bag ein Privatmann fie weber mit eigenen Är&f*

ten , noch mit £ä(fe feinem <£reblt* $&tu aufführen ftmnen,

unb bog fte folglich ob«« ©ajwifchenrreten be* ©taa« h*tt*n

unterbleiben mäflen. Jpler ift alfo ber wohlth&tige Hinflug fol#

eher 0taat«fcbulben gar nicht ju verfemten, benn fyev l(t ge*

rabeju ber iftationalreichthum baburch vermehrt unb nufcbare*

(Eigenthum erfchaffen ivorben, bat ohnebieg nicht ertftirt h^tte.

£ier gewinnt bie Sftation unb ihre Öldubiger.
•

*) ©Ufer leite «BortfttH, tteftmliO) bit CekttiftteU ttt bet tleberttaduii«

let Staat* * «ctien bon einem $eßber auf Den onbern, iß bei einet auäac;

breiteten £anblutia feinettoeaef unbeträcbtücl) , indem ber Kaufmann auf

tiefe Hrtarote eummen »on ber 3«t an ro$ fie ibm einPommen, bi* auf

ben aiuaenbiicf , wo er fie mieber »erwenben will, benubeu fann. 2iMcfr

brauet er attbenn weniger baace« $elb iu J&efriebigung einföromenber flBecbi

fei, »orrätbla liegen m t)abtn> >
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€nva* bebender aber fcbclnt ber ftatt ;u fevji, wenn

tili ©taat, wie e* am ^ufigflen gefcbieht, @e(b borgt, um

bie Soften eine« ßrtege« tarnte ju befireiten. 3<l gleich tiefer

^rteg bloß befenfiv, unb fd^offt gleich ba« 2anb ade S&ebärf*

niffe baju felbft gerbet; fo wirb bennoch \)Ut nicht« a(« um

probuftlve Arbeit bejaht, unb nicht ein einiger glett be*

nufcbaren Sigenthum« neu erfdjaffen. $>aß «Regimenter neu

gefleibet/ baß ©eroehre, 'Pulver unb ©efchufc verfertigt,

beß gefangen in ©tanb gefefct unb provianttrt »erben, bie«

alle« vermehrt ben Sftational/SRetchthuni nicht im geringsten;

viele Saufenbe in ber Nation ftnben jwar iftahrung babei,

tiefe« bauert aber nur fo lange al« ber ärieg. JJrtrt biefer

auf, fo fallen aüe blefe ^ebürfntfle weg, unb mit ihnen b(e

Arbeit, bie fte hervorgebracht fattt. £Demobngeachtet aber

muß bie baju geborgte ©umme t>on ber Nation fortgefc&t

verjtnfet werben. J&ler etfchelnt alfo auf einer ©eite ein vor*

übergehenber SRufcen, unb auf ber anbern ein bauernter

edjaben.

3eboch fyltu man fehr Unrecht, wenn man fleh burch

tiefe« SKaifonnement verleiten ließe, folgen etaawfcbulben-

fcen Sftufeen ab|ufpred)en, ben fte bennoch eiuem Volfe iu Um
fehung feine« 2fo«!ommen« gemäßen. £>le natürliche $ofge

einer fo plöfelicben Vermehrung in tem <£fnfommen ganzer

S3olfsc(affen, wirb eine vermehrte Anhäufung be« ©eibe« bei

einzelnen unter ihnen fevn, tie entweber mehr Steiß, mehr

©efchlctlichfeit, mehr ©lüct, ober mehr 0parfamfeit af«

tie übrigen beftfeen. tiefer Vorrath bleibt ihnen, wenn auch

tie 2lrb«tt aufhat, bie ihn verfchafft hat. <£* ifl nicht ju

erwarten, baß fte ihn mAffig werben liegen (äffen. €>ie wer/

ten entweber @runb|iucfe bamlt erlaufen; al*bann geht eine
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Mefje 93er»e*felung tu ben «Perforiert t>or ft** ttibem bie

ehemaligen ©eflfcer ber @runb|tücfe, ober bereit ©laubiger

an ü)re ©rette treten, ober (le »erben ti in irgenb einem

netten gmeige ber 3nbä(lrie anwenben, oben aber anbern fei#
-

$m, bte blefe* (latt ifrrer t&un »erben. JDafcer trifft es ge/

wö&nltcb ein, tag naefc S&eenbtgung eine* Kriege* bie S5e*

ft&ungen (feigen, unb bie Stufen fallen.

S&tnn nun blefe* ©elb }u einem nufcbaren 3»ecf oeroew

bet »orben, fo t>erfa>fft e< aue$ einen SBort&eU, ber ni*t

me&r ooräbergefcenb, fottbern baucrnb t(l, <£* »erben ber <frb»

me&r «Probufte abgewonnen/ biefe *Peobufte »erben me&o

unb beflec bearbeitet a(tf vorder; biet ernährt me^r SJSBenfaVn

ate fonft im 8anbe tyr 2fueffontmen ftnben fonnten, unb btefr

neu tynjugefommene tragen »ieber baju bei/ ben SRa&rungfc

fianb >er ädrigen ju tierbeflern. erfangt bie ganje £ircu*

(ation «ine uerme&rte Seb&aftigfett, unb fo gewinnen benn

au* biejenigen btpefe bie Aufnahme be« ©anjen, bie an ber

erflen $er»enbang biefe« ©elbe* feinen 2(nt^eü genommen

Ratten. fRun fann aber au* o&ne ©*aben bot ganbe* bie/

fe$ @e(b, »eld)e* in bemfelben fp vorteilhaft wuchert/ benen-

perftinfet »erben, bie e* juerft hergegeben Ratten, ne^mU*

ben (gläubigem be* ©taa«/ bie im ©runbe, in fo ferne ft?

im ?anbe »ofcnen, nttftf anber* &u betrauten finb, ate tute

bie staubiger i&rer SEftbörger, $Dtefe »erfcen aber mit bem

neljmltdjen (gelbe tfcre SÖebürfntffe bejahen mäfFen, unb fo

»irb e* »ieber *u beneu (urjictffiepen / bie gleig genug an?

ßrengen , um e* i^nen abjuoerbienen.

«föan fleft a(fp &ierüu*, ba& ber eigentliche Sttufcen einer

5ffpnrtt<6en Anleihe barin befielt, baß babtir* öberfWffTgc*

©elb, fo bi* *aty» bie aftibdftrlt noeft $ar«i<$t, ober me,
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nigften* mt fp mlrffam befitbett f^arte, i*t in bie Civctf

latlon ^ineingemorfen tptrb / erfi ehie Sttenge ©ienfle unb

Arbeiten bejaht, tmb nachgebwbö wleber in gr6gern eunu

tuen gefammlet, neue« nufcbare*
#
) (Eigenthum hervorbringt

JDiefec 93ort^eil geht nun verlogen, wenn betjenfge, bet

bem Staate ba* erfprberli<be ©clö barretcftt, e* irgenb einem

gwelge betrnufebaren S5etrie6e6 be^atb entreiß. 2Ba« in

bem Sau* bie 3nbü(trie auf einer ©cite gewinnt, bäg t (le an

ber anbern ein» erfjaben föt bas ©anje tfl aber bamlt no<h

immer nicht verfmlpft. etatt bog ber (EapiraHfl: Dörfer ei»

Anreibt auf ba* ©ewerbe feine* elnjelnen SEitbörger* h*««/

bcfömmt er ifet eine* auf ba* ©ewerbe ber gefammten 97a#

tton, unb wüjte man e* nur bei Auferlegung ber Abgabe«

fo einzurichten, bag biejenigen ihm fein $e(b verjinfeten^

bie ben S8ort^eff bat>on jtehn, fo .bliebe aße* im allgemeinen

wie e« war. SBirb aber bie Staatsanleihe mit folgern ©elb#

gefällt, was fleh über ben afwfi&nlicben fcebarf angehäuft

hat, fo tritt ber wahre Söortheil berfelben ein, inbem bl«

3nbüfhie aUbann feinen 35erlu(i leibet, ber ihren ©emtno

. «ufwbge, 5Dle* ifl bte Urfacbe, warum Ctaatsfcbulben bie

Aufnahme Derjenigen 2Änber »orjägltcb bef<f)leunigen tytftnf

»0 eine fehr h*<h geblehene fcetriebfamfelt tfarfcre etO(fun#

gen t>eru?fa<ht, al* in bem gew6hnll<h*n 9B*9e fogleich wie*

*) «omitc aber biefe« nf|baw ©ientbum nk&t Gerowflebrac&t werben,

obne t>of ba* ©eib. etft ba»u ben »or&et&efärlebencn Umwei iu neftmen brauen»

te? «aetbinfl« Jal unb fom.lt »fite bie etaat« * $nfeH>e oftne 9lu*)en, Stber

wirb ber eaoitolift, bec fein ©elb beul Staate om>ewatu Ä efi eben fo W(ftt

feinem «ftitfflraer begeben, um Unternehmungen baroir auSjufübreU/ (beten

<£rfofa nnoewit iß? unb e« felbfl anjuwenben , »Irb er baiu aüemal öefßicfi

lityfeit unb SÄueb aenua bellen, *>eld>e6 botfr blel ebetwn benen w trtparten

iß , bie biefeö ©elb , nadjbeiu eö in Ne (Sitculatian aebraÄ)t toorben , an ff*

itt loden jeftuftt «aften.
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ber angebracht roerten fbnnen; unb ba bergtetchen ©tocfuni

$en aflemal im S8ert)altni(j mit ber Sv'bhafiigWt ber (Eircula*

tion bleiben/ fo vermehren fte ftd^ , wenn bfefe Untere burch

ten <5in(Tug ber <Staat6fchuiben W&er (leigt, bahcr benn bie

Stegierung immer n>ieber neue Summen bereit ftobet, nm

tyre roieberhohlten ©ebürfnffle |u beliebigen.

$reüid) trifft ^iir mehr als jemals her bekannte 0afc ein,

tag nicht alles, roas bie Theorie empfiehlt in ber Ausübung

anroenbbar feo. Einmal tfl es nlc^c leicht möglich, ba| bei

einem au*br<d)enben itrlege, feo es auch ein $efenfiD/£rteg,

alle ibebürfnlffe beffelben in ber «Spenge unb in ber ©efdjroüv

fclgfeit, wie fie erforbert flnb, Dom fianbe felb|t h*rieigefcha(fe

werben fönnfen, fo baß nicht jeberjelt ein betrachtlicher $fyel(

fces ausgegebenen ©elbe* ber fremben 3ubuflrie juflbffe/ unb

jroeltens tfi es auch moh( unmöglich, bie Abgaben gerabe in

ter Tivt *tt erhöh*«/ bafj fie einen $heü ber Ration nicht

fehlerer berieten follten als ben anbern. <£ine mehr ober roe<

liiger bebeutenbe Ungleichheit wirb tytt befianblg eintreten/ unb

ba tiefe mit ber ®chu(benlaft fleigen mufj , fo fönme es,

wenn bie ©adje ju weit fortgefefct märbe, am <£nbe bahtn

fommen, tag bie verriebenen 33otfSc(affen fo ftu faaen, aus

Ihrem &leichgen>icbt gehoben wrtrben, unb bas £anb fafr nichts

atet <SapitaIi(!en unb genier in fuh h^ite«

SSBoOte man nun a6er bie «Dtöglidjfeft ober Unmöglichfeit

bi ber 5(u«tfiJhrung eines vollfommenen @o(lems hierbei gan|

aus ben Äugen (äffen / unb lebiglich ber $h*orfe folgen, toie

Mit fönnte uns biefe n>ohl för)ren? ©efefct ein <$taat borgte

Mol aus bem Ueberftoffe feiner Untermauert, er g&b« biefetf

gauje geborgte ©elb n>ieber unter ihnen aus, fo bag au$

nicht ein ein|t(ner $&a(er Aber hie @renp ginge, imb n>ü|tf
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bie jebe«maltge Auflage *u 93er%infiitig be* Kapital« fo ju er»

Ije&en, bag ein jeber nac& *föaa«gabe bt$ SSort^eil«, ben er au*

ber t>erwenbeten eamme gejogen, au« baju betrüge; tbnntt

nun »o&l biefer'@taat in fot*er Hxt fortfahren @cbutoen auf

e Bulben in äße €n>fgfeie ankaufen? <£>le« i(l ju parabo*,

um es annehmen ju fbnntn ; ©taatofdpilben &aben au$ im

*ort&elll)afte|ten $afle tf>re be|limmten ©renien unb e* glebl

einen <punft, Aber -bin fle ntc&t l^eroueg^en fbnnen. $>ie«

mag e* ungefa&r erlÄutern. ©efefct e« gäbe ein ?anb in mU
#em jwar ber @ebrau$ bes ©elbe« eingefft&re, unb $anbef

unbSBanbel im ©ange ftd) befanbenjwo e« aber üblich wäre,

bag bie «Regierung feine anbere Abgaben al« an Siaturalprk

Rationen unb 2>ien(ten erfcbbe. goßte nun tiefe« £anb, t»ott

feinen 3h<frbarn angefaßen werben, fo würbe ber 93ertt)elbfc

gung«(tanb beffelben eine SRenge JDienfte unb Arbeiten erfor*

bern, beren ber ©taat nun auger ben bte&ertgen *enftttf§t

wäre. ®efefct ferner biefe JDicnße würben ebenfaß« wie bie

vorigen unentgeltlich geleitet, fo flanbe ein $&eü 8*«*«

auf, um bie 9&ert&eibtguög be* Janbe* Aber ftcft ju nehmen/

unb entmeber mit feinem Äopfe ober mit feinen Rauben fttt

bienen, SDafür mürbe er aber nicfct bejaht, fonbern beffen

SDebörfniffe mfiften t&ro von feinen «Mitbürgern in natura

bargereicfjt werben. 5Der eine fc^affte bie ro&en ^robufte, bei

anbere DerebeUe fie, unb jeber verwenbete um bie« ^erootjiw

bringen ein <Paar ©tunben be* Sage« me§r an feine Arbeit

af« fonfl, S&e\; biefer aSorautffefcmig ftnben ftcfc jwar unen*

liebe e^wierigfeiten, aber in ber Sfjat bod> feine abfolute

Unmbgllc&feit. £at aber biefe Ration auf bie eben an»

<jefäbrte 2(rt biefe ej?traorb(nalren JDlenjte unb Arbeiten elm

mal wrtc&ten finnen, fo 1(1 fein ®r»nb »or&anben (wenn
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tfyre pfcpfifdjen &väfte nfcf>t abnehmen) warum fte e* nlc$t,

toenn ber JaH roieber vorf&me, jum jweltcnmale, jum britteiv

«Half, für* in alle Swigfeit ju t&un vermflgte.

SÖBenn man nun a6er ben Satt dnbert, unb annimmt, bag

biejenfgen unter biefem SBolfe, bie auf eine ober bie anbere Hvt

* Qd) einen SBorratf) von <55elbe verfctyafft f)aben, jufammentr&f

Jen, unb bem übrigen $t)ell ber Nation anböten, biefe ejrtra/

örbinatren Arbeiten Üjnen mit ©elbe ju bejahen, um bie vorU

$en ^c&tvierigfeitcjt fernerhin ju vermetbeu; bagegen aber iveit

ffe Arbeiten unb SDienjle bejahen, bit jene eigentlich umfouj*

ju feijlett vertmnben »Ären, jur ®<$abloö Gattung brey, vier

ober fünf <)>rö}ctjt von bem Eingegebenen ®tlbe verlangten *)>

»nb blefer SSorfcfjlag ivörbe angenommen; fo ginge bie 83er#

Teilung bep Arbeit atebenn leichter von Statten, im gefamnu

ten SBolfe aber roflrbe biefelbe SDfafle *on Arbeit verrietet al*

vorder, unb ba biefe« 33o(f bie Arbeit vorder unentgeltlich

verrietet Ijatte, fo fbnnte e* i&t bie fcejaljlung bafär al* ei>

neu reinen @en>lnn anfe&n, «nb baß @e(b &u irgenb einem

gtverfe verroenben, wo e* f&m fHufcen tröge, f6nnte feine

Kcfer ver6efiern, e« ffinnte au* feinen #anbel unb feine $a#

fcrifett erweitern, unb bamit leidet foviel verblenen, baß e*

*en Steigen bie bebungenen 3ntereffen abtragen, unb not$ et*

lfd)e «Prozente öbrlg behalten fbnnte. j Äfimmt berfelbe gad

tum wteber vpr, fo bef&mmt biw SJolf neues @elb in bie

Jp&nbe, fann neue 93erbefierungen vornehmen, unb mithin aud)

neue §lnfen abtragen. ®o Cann bat? SDlng eine geraume Seit

*> SBerm i<& tie (Slfittfigee öe* Staat* Hier Ali topit *et abrißen 9?a<

tion a&aefon&ect fritraflte, fp Bcfölept e$ bloß öet Seutlirtjfctt toegen. G$

•erfhljt ftd) »o« fe(6(!« tat fte tpt eiaene* &tft fo $ut wie alle andern mit

*erüufen inüffen.
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fortgehen, fftach »»b nach «6er wirb biefe* »olf «ß* «erbef*

ferungen ausgeführt h«ben# bie nur au*f4hrbar flnb, weil am

$nbe bod? alle* in ber Statur feine ©renjen batt fSltm

fömmt abermal* eine nene ©elboertheilung. $$a* fott bamit

gemacht werben? SReue*, nufcbare* £igenth»m fan» nicht

me&r bamit erlangt »erben, weil feine* mehr i» erlangen i|t$

ba* »orhaubene wirb blog babur* verteuert werben. 2>a*

Söolf behalt §war nach wie w feine MfWen ärafte ung*

fd?wad?t, nnb f6nnte auch bie nbthige Weit noch Immer auf

bie ehemalige *rt »errieten; aber e* fann nicht ferneren eiif

©elb Derjinfen/ ba* thw feinen SRufcen mehr tragt, ®oü e<

bie* bennodj tfcun, fo wirb e* fein offenbarer edjabe fepn<

unb nun wirb bie 0a<$e auf einmal mit Harten Schritten

töcfmirt* geben, .
• »

£>le* Weint mir ber einfache unb lugleicb ber beutlichfte

S&egrtff ju fe^n, ben man ficb von ®taat*fchulc?en mache*

fann, <Der geitpunft alfo, wo fie auch im aßergün(Hg(tett

Salle ftlU flehen muffen, 1(1 ber, wo ba* 8anb bie hW* <£ul*

tur erreicht hat/ beren e* fa&ig Ift 2(l*bann werben aber auch

bie elnlänbifehen ©laubiger ni*t meb* fortfahren finnen, neue«

©elb &u Waffen : benn ba bie Station 0* nicht mehr bep fleh

anlegen fann, fo wlrb.fle in ber jfrembe nuhbare* fcfgenthum

bamit ju erlangen fuetyen ; unb fo wirb ber Ctrfel unterbrochen

werbenden ba* ©elb bt* babin belieben h*«e.

fer Jeitpunft fcer h*<b(*t« Kultur jwar ein' fe&r entfernter $er#

min ; allein bie befttubig fl« *ermet)renbe S&eurung wirb lfm

felbft nA&er heranrufen, \ntm tfe ber ^nbüfirte ben auelaw

Wfc&en SDefrit immer mehr etfebweren, unb *uleht, aller S3or#

fet}rungen P&ngeaehtet, gÄnjlich abf^neiben wtrb: mithin liegt

hier in ber eafc« felbft f(n arforAngUche* ttebfl, weiche* ,|]e

m Snbe jer(Whren mug.

» »•(•• • •
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€»ig fann affo fein ©taat fortfahren @<bulben anju*

fcdnfen; bag e« InbefFen fe^r weit getrieben »erben fann, bie*

$at un* bie Erfahrung biefe* 3aMunbert* an (gnglanb unb

franfret* vorjüglt* ge&etgt. 3n blefen belbert Säubern if*

bat e^ulben» e^em fo $ocft gefttegen, baß e* bie €rn>ar<

tungen ber f(äg|ten ©taat«manner get&uföt &at. |®tr Stöbert

SBalpole prop&ejei&te f$on bepm Anfange ber vorigen SKegie*

tung <£nglanb$ SBanfrutt al« unvermeibttd?, wenn bie ®raat*

ftulb jemals bis auf ljunbert «SMtonen <pfunb $eranma$fen

foüte, unb bo# betragt fte tfct bepna&e brepmal biefe ©umme,

unb bie Regierung ftnbet bep aüc Dem no<* immer fort bte

ör6ßte 8ei*tigfett neue Snlei&en ju fötten*), ofcgiei* langf*

aüe Hoffnung *u SBieberbejafclung be* Kapitals wrföwunben

ift, «Dem ungeachtet n>irb too^l niemanb laugnen, bag biefe*

fo fefcr t>erfd>ulbete ganb tfct unenblicfr rei<f)«r unb btttyenber

fep, als es unter ber Regierung von »üfrelm unb SRarten

) ©öl €ng!anb« ed>ulbenfa(t fo bod> bat Oelsen «nnen aW de wir*

m gelegen ift, unb bat bie «Dliniflee i&t fogar weit leistet öelb geborgt

befommen, al* ebemalfi, biefe« batf un« beut ju Sage nld)t wunbern, wenn

»ie bebenfen,jn welkem fflo* a«ü> jugleid> ber 4>anbel unb Die Snbürtrii

ilt btefem fianbe gebieben ift, unb weld)e bä'Wge etorfungen eine fo au8er#

orbentlid) lebbafte Circulation beftänbig 0« berborbrlngen maifen. 2>le

Gläubiger be« 6taot« ffnb babet gröfltentbeil« einbeiraifd), wefcbe* aBerbingl

bem Sanbe febr tum 18oct()eü gereicbt. 3Ba6 aber norf> widriger fft, ift bat

ber «Betrag ber englifcben etaatffdwlben »um £beil im ßanbe felbfl »et»«*

tet wotben, unb bafi baß,wal on eub(tbieh*<8elbern,ttnterbaitung bec^tujM

*en in Der ffrembe, e<l)iff$t>au Materialien u. f. W. außer CanbeS gegangen,

burd) eine günftige SBalani in ber £anblung immer mebr al« geberft geroc

ftn ifl. wirb baber wie i$ staube, der WefliernnÄ fobalb no* nicfet an

(£apltalin<n fcOlen, bie iljr (Selb barbringen werben. Allein mit (gtfjebuna

neuer Abgaben fcbeint ti nad) unb nacb etwa« fcbwieria iu werben, obnfie*

adjtet aller bi* i|t anaewaqbten ©orafalt/bU Cven fo oiel «l« möfllid) aaf

ben SBe(t^ unb auf bie Rubere €oufumtion »u legen/ unb ben Erwerb bage*

gen ju erleitbtern. €3 fragt ftd) folglid)/ ob ber 3citpunCt fo feftr entfernt

fe^n mag, wo e« biefem Canbe an weitern WefTourcen fetyen mftgt*
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fear, ef)e no* ber erjle <8runb &u biefer ungeheuren Staat*

ft&ulb gelegt worben, ober gar au ben Seiten $etnr(d>* bt€

flebenten, beflen ©djafc auf bie bamal* unermeglicfce &ummc

von jwey «DNMonen unb fiebenmal fcunberttaufenb <J>funb von

glefdtoeltfgen GdjrfftfteHern angegeben wirb. 3ud> an Jranfr

rdd>« gortfc&ritten bat man e* merfen f6nnen, bag feine 3«#

bufrrft mit feinen Gtfrulben gelegen fey, unb in ben legten

Sauren vor ber Revolution/ gemtg ausgebreiteter war, a(* un#

ter gubwig bem 93lehnten ba Volbert fie aus ber jtlnb$eU

erfl &ervorjog. S£Bat>rf*cinUrf> &Ätte au*, wenn bie entfefeli/

<&e Ungleichheit in 95crt()etlung ber Abgaben nnb bie auffaU

lenbe 3ttlgbrau<&e beo. Erhebung berfelben nttfct gewefen wa#

ren, bie 9?ationa(f$ult> nocty beträchtlich fybfytv (leigen C6nnen,

ohne eine ©taat6veranberung terDorjubringetu

2Ba* wirb aber gulefet barautf eutftehu, wenn ty* Cta*

ten fortfahren föttten ihren «rebit atiftagtrengei!, M fie enblia>

auf ben «punft tarnen, ben fie nicht überleiten !6nnten»

$ier fleht ber menfaüche $erftattb füg, beim H ift ihm nicht

gegeben, ba« ju ergrünben, was im iDunfeC ber S^nft ver*

borgen liegt. SBteUeidjt würbe« altfbutui jura ©lücfe für bie

SD?en)'cf)btit Kriege feltner werben; vieilefcht aber au*, bag

tiefe« unfern SBeftthetl to W« Äo^tit be< mittlem Seitalter«

juruct verfemen würbe, wo bie Regenten ba* mit Gewalt er»

iwangen, was ihnen tfct ba* Zutrauen ihm Untertanen free*

willig barbietet ©efchAh« bie«, fo würbe batf gemünjte Qeffc

wieber f«tacn SBeg unter bie Crte fua)en; auf ihrer Oterflacfyft

würben ftarbareo unb Unwiffen^eit ihr fttcctUcftet Relo) w<*

ber antreten^ unb wir hatten einen &ewei* mehr, bag ade*

unter ber .Grane feinen periobifchen Revolutionen unterworfen
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»riefe ü & e r 0 i | t I i e it,

VZ?c^on f&ti^ft , mein lieber greunb, habe Id) Sfyuta ©w*'

fMcfe meiner ^emerfungen über ©iiilien fe^tcfeti wollen. £>rt

herumtreiben« möbe, fe|e f<h mt<h enb(f$ nieder, unt f^reibe

Sfcnen. JDer tiefe/ tdfrre SRebel ter traurig auf ter etat!

liegt/ vereintere tnftd^ ohnebie* ausgehen. Söerbient hätte er

n>ol, tiefer b6fe Sittel, tag I* «hm ^ tiefer Gelegenheit eine

f&rmHch* ©chimpfrebe hielt; tenn er jwingt mich/ jefcf in ter

jttfttagtfftonte Sieht ju brennen, et ich g(et<t> ein hohe*/ lufcl*

je* Simmer bewohne, unt in einer fehr trekeiv ^eflen ©trage

lebe. <Do<h, mag er mir hnmer ba« grofe Bonbon aerteefen,

befto beffer. £o fann ich fügllcher meine ©ebahfett fammlen,

fettt mi^ in jene golbne, umiergefUdjf $«ge jurueffeiert, «I« 14

ta* ierrli^e, t>om Osean umgürtete gruehtlant tnrchftcich.

ftiefer ißetel/ tiefe emfe*M<he Ädlte, nnt Jener latente JJtoi*

mef, unb jene* immerglefc&e treppe Älima! — JJinweg t>on

wir, Gegenwart! 3* Übt in ter Vergangenheit!

' Söenn 1$ mich mit ^nen/tem getuteten/ mit tem ©elfte

ter »Iten a,enahrten, unt mit 3&r«i Herfen »ertraaren tfrtnft

€t(ler SSrief.

Digitized by Google



öfter ©tjttten 315

(er unterhalte/ fo iß tie 5tunft ber erfie unfrer 2(ufmerffamfelt

»ert&e ©egenflanb. 3$ toeig alfo, ma* 1$ Sfcnen ton mei/

nec SHetfe ersten fo0, ©ie mroermeiblicften Jata &u 2Bafle#

unb &u Sanbe, bie mancherlei? luftigen 2(necboten unb £iftfr*

a)en unb ben ganjen £ram von Qlrmfeellgfeiten übergebe i$4

3* bringe 3&nen ein weit großer* Opfer, Denn ic$ enthalte

mic$ über fo mannen ©egenftanb }u fprecfyen, ber mi$ a(*

«föenfö fo fe§r interefilrt §at. SÄr* etfte f*meige berSttenfö!

v 5Der 2Crc^ttect fpridjt jüm2frd){tecten, ©egeft unb ©elinunt,

©irgentl unb ©tracu*, bort motten mir un* $im>erfe|en—
Unb bann elu ®ort t>om mdc&tigen fctna, biefer uralten

$immel*fÄule, wie ^Mnbar fo f*ön tyn nennt.

®ie miffen, bag 1$ mit meinem ^eifegefä&rten, bem

Äanonicu* Ityben Don 9>alermo au* reifte, In ber 3(b|?*t, blr

Steife um bie gange 3nfel &u machen — «Den erffen Sag fa#>

men mir bis 2l(caino, 30 teilen »on Palermo. SSir $attert>

ben Vormittag SBorreale, eine atterllebfte fielne etabt, bie ber

@l| be« «ri&tföef* *on «Korreale iff, paffirt, unb Ratten in

bem »eneblctiner* Softer *u ©org&etto augefproc&en. »|*>

ba&ln 1(1 ber SSSeg *ortref!ic&, benn fo mett ge&t bie gute mit

Dielen Sofien errötete neue Caiibjirape. 33on f&org^etto b(*

3flcamo aber trafen mir einen abfc&eulic&en Sffieg. 2Cm fofgeru-

ben borgen brachen mir bev Selten ton 2kamo auf, um blt

SKuinen ton @ege(to ju bereit.

S>a« altefeegefia (legt amifeften Htam* unb CalatatfmL

3uf einer ^i&e, blt aber ton $o>ren S&ergen ilngeföloffen :

lf*, ße$t ber Tempel, ben man fton In einer Entfernung ton

3 teilen an ber Unten eelte ber ©träfe, bie von *(cam*

na* $rapani f%t, malnimmt ®fe!4 na* bem erflen Um
bllcte terfajmtabet fr miebe*, unb fo £*t Wefe furje <£rf#ei#
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nung Mog boju gebtent, einem ben SBeg ju jeigen, ben matt

twrch bie ungebahnte ®üftenep nehmen mu(j, um ja biefem

fcerrlichen überaur »olerhaltenen SKonumente ber aligtiechifch/

bprlfct)en Orbnung ju fommen. JDajr b*t: Tempel »IrfUch. fa
9

ml erhalten 1(1/ &at man ber 0oegfalt ber SBegieruna, }4

»erbauen, (gtne 3nnfa)rlft in Marmor gegraben, bie man in

ben 2ir*icrat> ber «Korgenfette be* Rempele eingelegt hat, t>er/

föubigt bie fbntgliche Jürforge. ©le benjt: Ferdinand* Re-

gia AuguftiHimi Providentia Reßituiu Anno MDCC
LXXXI.

r S>er «Plan M Sempel* ffl ebel unb einfach, unb tat in

ber £aupt# Anlage feine 93erfchtebenhelt »pn ben übrigen grie*

gifchen Tempeln, ob er gleich in ben einzelnen feilen feine

gawj eigene 0onberbarfeiten hat €r 1(1 etn langlichte* $iert

ecf , mit ber furzen ®cite, bie wie befannt bep ben Sempefo.

immer bie *$aupr< unb Eingang*' ©eite n>ar, gerabe gegen

SKprgen gefceUt. SHad^ biefer.eeite $u lag bie etabt @ege(i<i

auf einem giemüch hol>en J&ügel, ungefähr eine halbe SRetle

»an bem Tempel entfernt. $)ie ©egenb hier herum ifl ojfen:

unb freo, auch fann bie Sftereeluft t>on bort ^er|lreic^eti; ba#

|)ser hat biefe 0eite be* Rempelt; mehr gelitten, af* bie entge*

gengefefete 2fbeno* &eite/ bie *on einem jtemlich naheiicgenbeit

&erge gebe*t wirb. S3on ben bepbett langen ©eiten Ifi bie

fßorb ©eite bie am beflen erhaltene» . ,

.

»

©er Tempel ift auf einem falfartigen getegrunb benJJrtgel

hinan gebaut <£r fleht auf vier ©tuffen, t>on betten bie um

terfien brep an ben Seifen angelehnt finb. SSlit ber £6he biu

fef brep ©tuffen 1(1 man bem fehr geebneten gelfenrücfen ber

^fnhbhe gleich/ unb auch bem anfeheinenben gug6oben ber

€e0* . tStm fommt noch eine ;Pfecte. ©tuffe> auf welcher bit

©äii/
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fe&ufen ru&en: fie ijt ober nur gerate fo breit, alt ber untrt

©4ulenbur<f>mefFer. ö&ne 3ti»eifet waren burd>aut im 3t*

itern fünftel 3oU tjofee bearbeitete Steine gelegt um bet

JJ5&e ber ober|ten ©tuffe glefcfoufommen ; benn et ifl fefcr mu

wafrrft&efnlitb, tag bie ©Äufen auf einer $rt *on 'JMititbe, fyb<

r)er ait ber gugboben ber €etfa geftanben r)aben fallen —
SDiefe Neuffen f!nb aut grogen CUiaberffefnen jufammen gefe(Jt>

*on benen ein jeber brep $ug lang i|t. JDtefe ©tetne gnb rei

gelm&gig unter einanber verbunben, bat (jeigt tie ftu^e jwlt

Wen jwegen trift immer auf bie SRItte bet barunter fteijenbe«

unb bet baröber (tegenben ©teinet; 2Jn jebem ber ©reine ber

brei> obern ©tuffen firjt man einen deinen unförmigen unb

unregelmäßig geseilten lAngllcbten «Pffocf. tiefer bat äugen/

f$e(nt(4> bloß jur $erbei>fd)öffung unb 2foffefcung ber ©telne

gebiem; unb ter Umfianb, bag biefe <pf!6cfe no$ nicfct wegge/

fc&lagen (tob, g'ebt mir einen ©runb mebr, warum i$ an*

nefrme, bag biefer Tempel nie fertig gewefen. <Do$ oerfcfclebe

1$ ben ©emelt nocfc. 34 Witt 3(>nen er(l bie übrige S&elle

bet Xempelt, fo gut et fTd> ofone 3et$nung t&un läge, be>

Reiben — ©ed)t unb brei§lg ©Aulen/ von benen |>cf;t an

jeber furjen ©eite bet Rempele flehet/ bilben bie ©AulenfleU

fung. JDer Tempel ifl nat& SSltrwt Benennung SRonopttu.

rot. S3on ber SeUa, tiefem mefemlic&en S&etle einet Rempelt

ber gebauten Ärt, trift man feine ©pur an, au$ nicfct einmal

eine Bnjeige, bag (le |e ej?t(tirt &abe —
SDie ©Aule §at f unb einen falben fran^6flfc|en $ug Im

JDur^mefler, unb gug 8 $oü, alfo f 3Juro>me(fer jar

JJri&e. ©te 1(1 au« 9/ aut io, aucf> aut 11 Ä>l6cfen infam*

mengefe^t. ©er ©aulen(tamm ifl fe&r fonberbafc €r Ift

gletdjfam in eint biete ÖSinbe eingebt/ bie anbeetjaft god

w.ua»cnat«fd>r. Secem&et, ir*f. K
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£ber ben eigentlichen ©urcftmefler fegitgfe &f* W«,
^en-aum Steine fommt: unb tleftr *lc?« 4* «to* t*9>

jielirf — , .<£ine 3(ct von ^dttlenfufj, ben man. $ler tjttfft,
r 4$

jip# an feinet anbern grte<$lföen eäule je 9^e«

$r befielt au* .einem ajtebrlgen, tteretfiaten ^tött<frenr welc$«*

^tet^fam, nur um bie ®aule (erumgefteilt i(l, *ber
;
o|>ne ben

©aulen^örper 511 berühren. 5DUs g)Uttc&en 6Ub#t alfo,wnt

qm bie eMe frerum eine Vertiefnag,, bie feine äble SSirfum

t$ut. SDenn bie @dule wirb babur$ begaajrt, unb befomrat,

jtrofe i^ree plumpen S3er^dUnifTeö einen 2fnf#eiw von &t<&tlS'

fefc unb <£leganj, ber bem Äuge 90c wol gefallt. &a< €api/

fcil l(t ftwar ba* geroi&nllc&e altboriföe, mit ber fiarfen $ecfc

«Platte, bem großen flacfcanlaufenbeu Viertel SBuljl unb ben

$ fleiuen Riemen/ aber fpnberbar finb bie w|MrfteÄ vorfprini

genbe $cfen ber »lerecfigten ©edplatte. Unb bann förmig

£ep tiefen umgebenben .$AUe wegen/ ba$ obere }urucftretenbe

£attJetfc<£ube eine 2frt twn €apftAl*;#ak, b?ffen $jtfe, na*

(er gel)6rlgen Sßerjöngung mit ber untern, unter ber fRinbe*

iym ^orfefcta fommenben ©äuleublclf genau im 8ff$Jfyn|fffc

v. JÖU ea^lenweiteit an btefem Semptl ftnb ungleich Slefe

Snconsenieöj fommt 4>an ben <£^ftriglypfyen (er. jjftrtl nej>m/;

U4 ber lefcte ^riglpp^ auf ber «efe be* «elfen*, unb nt*t ;

ipitten auf ber ©dufenajre^t/ fo mujM* Sroifötwnjette *Jfc

ber €cfe fömdler fe?n ai* *te üfrrlge«; Um nun aber in ve#,

f&ttn, **fi biefet ttmerftyieb in *w ^ulenweiten beut #uge

itf<&t $a*m fi<fK&ar »Orbe, fo gaben ^e alten j&aumtl|ter}

b«r .folgenden ©äuknfleJJung aue$ noefc nkbt bie gefcteige 3mU:

f#enmeite; fotiberii (Te liegen bie «Seiten etujfenweife ftuaeft*

«Wfc fr M b be? einem ?empe( i*tt bem wifrigen, *9R
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6 ©Aulen breiten, ble bepben (gcffletlungen fchmal, bie bepben

folgenben etwa« weiter warben, unb bie mittelfte etfl bte ganje

beflimmte Seite befam. ^In Starrheit, ben fte auch baburch

erlangten, war, bag bie mittlere ©aulenfWiung, ble ben <$aup*

tingang In ftcb begrif, über ble anbern bomtntrte, ofme bod)

bem Äuge burd) einen plbfclichen Sprung me^e ju thun: benit

bie 3rt, wie man heut ju $age verfahrt/ bag man bie mlti/

lere ©dulenflellung gleich um einige «Dlobel ober gar &ur$*

meflfer weiter macht ales bie übrigen, ifl teine«mege« ju (oben«

^m ©ebdlfe wirb bie Ungleichheit ber ®dulenmeiten

fanm fichtbar: benn burch gefchlcfte« Slacbgeben unb SRady

helfen an ben Sriglpphen an SOJetopen ifl bat, wa* fa

fehlerhaft wdre, fo gut verfielt, bag man es ohne ben SBaagf

(lab sur Jpanb ju nehmen, nicht leicht bemerfen wirb — £a*

©ebalf biefe« Rempele, ifl übrigen« ba« gew&hnliche altborl«

J<he, mit bem h°h*«r hftrfchenben tfrcbttraoe unb bem gan*

nlebrigen, flachen ©efimfe mit fcielenfbpfen, über Srtgtyph foi

wol alt über SKetope.

©er Tempel, ben ich ***** befchrieben, Ifl nie fee*

tig gemefen. £ie« h*t er mit vielen anbern Sempein ©iji#

lien« au« ber grlechifchen Seit gemein, benn man trift viele

unvoüenbete an« <£« Ifl nicht unmahrfcfcelnltd), wenn man an/

nimmt, vag aOe griecblfchfatllanifche Tempel au« einer Epoche

herflammen; bag bie ©riechen ihre &riege«gefangene, wie e«

(et) ihnen Ü6(ich war, an blefen ©ebduben haben arbeiten laf#

fen, unb bag nach ber 2tu«wecbfe(ung biefer gefangenen, bie

angefangenen Arbeiten unvottenbet liegen geblieben» SMejen

$>unft überhaupt beflreiten aber mehrere Antiquare, unb U»

häuften befonber« vom Tempel ju ©egefl/ bag er fertig gewe*

fen unfc gebraucht worben fep. Sa nun unter blefen/ SBdnner

<
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von ®eroid>t 6eftnMic& finb, fo mug id) 3&n«* fdjon @rünb#

anführen, warum id) entgegengefeiter üReiwmg bin. ©ie

müffen e* fi<& aber gefallen lafien, bie einzelne Spelle no<bt

mo(5 mit mir burd)juge()en, benn ia> mbcfcte gern mit einet

gewtflen ürbnung »erfahren. Sßtr fangen alfo wicber beo, bei*

6tuffen an.

«Dabeo ftnb nun erftat* bie unförmige unb unregelmäßig

gefteUte 9>ff6cfe ju bemerfen, von benen I* oben fd)on gefpr*

d>en l) be: gierrat^ fodten unb tonnten fte bod> nun einmal

ntd>t feon, ba*u finb fie ju unvoUenbct. SBo^u bienten (te

alfo? 2>od) feo bem wie ffym wolle; aud) fogar jiigeqeben,

baß biefe ungciaMcfte ßlbfce auf irgenb einer unbekannten Uly

faa)e titelt weggehauen werben fodten, fo ifl mein J^auptgrunb

ben id) oon ben ©tuffen herleite, folgenber: bog bie bret

untere ©tuffen , bie mit ber £6lje be* Jeifengrunbe*

correfponbtren, *on ben grtea)if*en Arbeitern felbfl mit €rbt

gugebeeft worben (inb, um fie gegen alle bep ber weitem 2fr*

beit unb beom ferneren ©au etwa ^cruntcrfaUcnbe Steine )«

faüfcen.

<Der Unterfd&teb be* ©tefntf ber breo untern/ mit ber

obern unbebeeften ©tuffe ifl in bie Ttugen faHenb, ob er giet<$

burd)au6 beom ganjen Tempel berfelbige iß, ein jlemlia) fcac*

ter Srawttno. 2fa biefen breo bebedten ©tuff<n ^at er ftcfr

ganj in feiner Sftatur erhalten; hier ifl er compact unb fcat

bie graugMb'iche färbe, wie fie noch (jeut |u $age ber $ra*

wrtin auo tiefer ©egenb hat. &ep ben übrigen, ber 2ufc

ausgefegten ^hellen aber, ifi er ganj verwittert unb bureftau*

(6d>erld)t unb weich geworben, welkes eine natürliche tigern

fdjaft tiefes Steines ifl — tOcan »ergleiche nun einmal biefe

untern brep Stufen, i$ wW ntyt einmal fagen, mit ben
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©Aulen, fonbern nur mit ber oberen ©tuffe, fo wirb matt
•

flnben, bag bie unteren vAUtg Warf ersten ftnb, altf »Ären

fle Im vorigen 3ar>re erft gearbeitet roorben, felbjt von ben

&I6gen an ben ©telnen fe&It fein einziger. £le obere ©tuffe,

bie föon über bent Jelsgrunbe war, 1(1 Augerft er^al#

ten. 3fa brev leiten be* Tempel* , bie Sttorbfeite autfgenom'

nun, fehlen aUe bie ©täde bie jwtfd>en bie eAtrien treffen;

ja bte ganje ©tuffe würbe festen, wenn e* möglich roAre, baf

bie ©Aulen, bie unter ir)nen Itegenbe ©tücte weisen liegen«

SBenn bie bre» untern ©tuffen nun blog burcf> bie herunter/

gefallene ©teine unb ben ©$utt be* Rempele bebecft worben.

wAren, (benn bebecft fmb jte nun einmal gemefen, unb ber

£onig bat fte wirfUc^ vor if Sauren ttft ausgraben lafien,)

Ift et benn wo! mabrf<belnll<b, frage 1$, bag fie fo gut er&afc

ten, unb fo gang ot)tie aOen ©cftaben bavon gefommen fe?n

foflen, ba bie obere unbebetfte ©tuffe fo fefcr gelitten bat?

£aben affo bie ^Clren fclbfi bie ©tuffen sugefcbättet unb ni$t

wieber aufgebecft, wie e* mir au« ben angeführten Urfadjen

gewig Meine, fo tonnte aud) nt$t ber Tempel, menigflene nt<bt

tum (gebrauche voUenbet feun.

SDer gAnjltc&e Langel ber CeHa, unb ber glatte Jetegrunb

innerhalb ber ©Aulen, bem man aud) nod> (eine ©pur von

gunbament anfleht, ober bag er irgenb dauern getragen babe,

fpridjt aud> für meine S&ebauptung. 3ud) 1(1 (eine Tlnjeige

von einem JDa<be ba. £>ocr) ifl e* wabr, bag man etf weber

an ber vorbern no<r) (intern ©iebelwanb be# $empe(* mebc

bemerfen fAntue, wenn aud) wirfli<b ein 2>a<b ejrifttrt (>Atte;

benn bepbe grontontf finb fe&r reflaurirt.

SBa* bebeutet aber biefe ungemejjntl^e «fcälle, bie bie

©Aulen umgle&t, von ber man ben ben Älten fein anbre*
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©epfpfel flnbet al* am Sfcoricton ftu ^Ct^en, wa« aber au$

nie geenbigt worden 1(1? 34> Wn ber Sföeinung, tag bleft

e5u(en nocr) fcaben canneftrt »erben foöeti. SBetin ld> 3&w«

über ^eifnunt einige Bemerkungen mittbeifen werbe/ fo

muß i$ Sutten ®dulen anfuhren, bie folcbe über ben eigent*

liefen &au(en!6rper »orfprlngenbe (annelirungen baben. S)a*

Caffe i$ mir nie&t ab einen ©runb anrennen , warum bie

Raulen fo wie fie jlnb, $aben bleiben foöeti, weil biefe Jpätten

t>5flfg runb nnb glatt gearbeitet flnb ; benn e* tft befannt, baß

bie Alten it>re ©Aulen immer erfl glatt ttnb richtig bearbeite»

ten, bann auf einanber fefeten, unb erfl wenn ba* ©ebaubt

fertig war, fie canttelirten. SBan ftubet fein ©enfpiel, baß

(le biefe Operation fo wie wir ©tärfwelfe verrietet frätten.

fftun fomme id> ju ben verftÄrften <£cf*n ber tolererfigten

SDecfplatte be* Sapltai*. 34 bin äberjeugt, baß biefe 93or<

fprdnge noeft ^aben meggefdjlagen werben foüen, unb baß fte

ber Baumeifier nur &at fte&en laffen, um feine Kapitale » (Scfen

gegen ade bei? ber Aufarbeitung be* ©ebÄlf* ^eruttterfaOenbe

©teinftücfe $u fc&tifcen, unb in biefem gaUe wdre bie Vorfielt

be* Arc&ltecten nfd)t genung ju loben; benn e« ift wol au*

gemalt, baß ^c^Ärfe unb ^>räci(ion in ber Bearbeitung um

gemein Diel jur ©c^ön^ett eines @e6aubes beptragt. 53Dtefc

Vorfielt, bie Capitd(0;(Jcfen bur<$ Söorfpränge ju fc^d&en, r)ä'

ben wir &eut $u Sage ben unfrer 93erfabrung*art fo n6tblg

niebt/ weil wir bic Steine f$on verarbeitet verfemen, JDer/

geflalt ifl nidjt fo leidet ©*aben ju befugten —
31* 3ittMtben werbe olefe 9$©rfptänge nie annehmen,

benn e$ ifi wol gewiß, baß bie Alten eben fo t>iel eorgfalt

anwenbeten, 33orfpränge unb Vertiefungen ju wrmefben/ ab

wir anwenben, um fie aufbringen. Um eine ber J&auptregefo
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ber tfrnif*, bie Siegel ber <£lnf>elt aufregt *u erholten, orbn*

ten (le tyre ©ebaube fo an,^ba$ tas Buge von ber ©etradji

tätig be* ©anjen nie jur S&etra*ttmg frgenb eine* einzelnen

%l)t\U abgezogen würbe. 5Dirfe Sieget fommt überhaupt bem

Brc&itecten bep vielen ©eiegen&eitcn treffitfc ju ftatten. Sie

bringt H)n auf ben 5Beg, bem getäufdjten Äuge ©rflge, bfter*

to einem fef>r engen SUum vorjufpiegcln. <So borf er nur,

wenn ber Staum m bem er njirfeti foff, fe^r eingekauft Ift,

bie 3nja&( ber Raulen vervielfachen, unb ifcren SDurdjmefler

ja nl<$t etwa verringern, fonbern im ©egent&eile vermehren^

wenn fotift fein #inbernig vor&anben ifl. JÖenn ba biefe ©W
fen alle «eine wie bie anbre gehaltet finb, fo ift gar fein ©runb

ba, warum ba< Zuge be* Beobachter* langer unb me&r auf

bitter al* auf ber anbern verweilen foflte, ©er fo getauföte

C5inn wirb atebann aber tie SRaffe fce* ©ebaube* bloß na$

ber ^nja^i unb ter Orfige fo vieler Spelle, bie nur ein @an#

je* an*ma<$en, beurteilen, unb ben ©egenftanb viel größer unb

bctra*tU4er ftnben, al* er es* in ber Ztyat l(t. liefen Äunffc

griff t)aben bie $1ten fe|r wol verftanben. JDat>er fommt tt,

fraß un* bie Ruinen mancher Monumente fo ungeheuer fd)eü

lien, baß man fie wirflid) fcfter* feljen unb unterfu<$en ober

gar meflen muß, um ftcfy ju überzeugen, baß fle ben fet)r gro#

(tot Staum nicht füfleri, ben fie bod) ju fMen fdjeinen.
'

- 3d> fomme nact> biefer 2fo*fchwelfung noch auf einen 2foi

geuMicf aum Tempel, von bem leb €>te vorhin unterhielt, giu

rücf. ©cf)rift(leller erjd^len un*, baß 2Unea* ihn bep feiner
•

anfmtft in et* (Min erbaut unb feiner «Kutter ber SBenu*

geweitet ^abe. Sßach anbern ift er von ben ©efa&rten bei

*enea* gebauet unb bem Senea* feibfl ge&ellfget worben.

Digitized by Google



J

$24 im »rwfe

Ueberlaffen wir bie <Entfd)elbung tiefer gragr ben XmU
«uaren. STCIr wirb 6fe fternenbelle Ülatftr, tle id> unter 6m
fKuinen 6fefeg Sempel» (iegmb turtpgrmatpet 6a6e, immer um
bergeglt* ffpti. *cie ganje «Roiur feperte: ffIn ?aut Prang In

wein Opr, al« bau weit entfern« (Wie ©raufm 6m unermegfo
Äen «TOeere« un6 6«« brat äußern einne faum bemerfbar«

fR«uf*en 6er nagcnben SBermefnng in 6en ml« umgebetwen
Prummern. SJel<6er ©enug! unb no* jebr, meiere fertigt

SRucferfnnerung!

ÜBan (lebt au* n»rf> auger 6fefem «tempel 6<e Ueberblelb

fei bw alten Sbeater«. <£t Iß aber frbr ruinirr. €« mar
«uf einem Seifende!, auf 6en geitgrunb gebauer. <OI«
Stt«urr, bie He ©rabfnen entbatt (ff gut erpalten. @(t tfl

»on gemixten grogen un6 «einen 2Beif[rucfen gebauet, bii

ebne «Wietel «uf timuUt ^ m %|| ^
ffKft i|t Mne elnjlge mebr auf Iprrm ^lafce, boep babe I«
natp ber URItte ju ein etflef bavon gefunben 3i(* mir
Wtn Seropel aus na« »an Speater 9thtn woUtt„ t mmm
Wir u»t an bie 0,«d, rfc&ten palten, 6(e mir In 6em grogen,
fPllbaren SEetfe, meldjes ©le tonen, im mepne 6ie Voyag«
pittoreske de ]. Sicile par Houel. fanben , meil meit
«Bb breit perum fein Kraft mflr , btn wit mm fnsm
«nnen. Sur Je penchant d'une colline a« nord du temp.
b de «ette vüle antique läge 6a< ?H'er, fagt J&ouel.
SB« mar alfo mpl natörlidjer, al« »*, wlr „ad, .|„,m
fl«( »uglngen, ber In einer (Entfernung «on einer iialtemtmen

SJMIe auf ber «Prbfe.te 6« Sempel* lirgt. «Ir bitten aber
bero granjofen menlger trauen fpUeu, beim wir patten bifferi

28'9 In 6er ü»ittag«fonne wrgrblid, gematpt. {Ra* Plelem

^«rumirrrn unb eutben auf allen »am Sempei au« norpift
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telegenen ttnf^en, »ersten wir e* bann, um au<b na$

«n&rn $tmmeUgegenben ju wenben, unb fanben et enblid)

am nörb(ia)en abfange ein« J&ägeltf, ber vom Tempel au*,

grabe na$. SRorgen Hegt —» Ce theatre regarde Voccident,

fagt er femer/ unb e* liegt , wie i<b eben angefahrt habe,

am nbrblityn Spange eine* #ugelf, fönurgrabe na$ SRoc*

ben ju. 3$ fu^rc btefe $efölchte 6(00 an, um ©ie auf«
.

metffam barauf ju machen, wie wenig im ©riwbe bo# folgen

Voyages pittoresquea )U trauen i|r, wie fol*e fo|tbart

SBerfe me&rem&etfe au* «Ruhmfu^t unb <S(gennu$ geförtebeti

werben/ unb wie weit bie ©a&r&eit nic^t feiten von ben»

SBege abliegt^ ben fol*e SÄetfebefcbreloer machen. — ©ie

werben tiefe SKeife au$ balb antreten , bann wirb bie $rfah*

rung 3&nen betätigen, mao ©le als ©runbfafc (Angl* ange*

oommen, welch ein himmelweiter Unterfchleb e* l|t, ob man

mit bem Organ anbrer, ober ob man mit eignen 3ugen fieh*>

3* Mn v.

3»etfet Sötte f,

34 wfK 3&nen nur für) ben ®eg anjeigen, ben id> von

©egefl na# ©eltnunt genommen h*&*. 3* ging übet

Srapant, we($etf am Juge be* Herges £r? Hegt, auf

beflen eplfce ber berühmte Tempel ber $8enu* ftatib. £le
>

ganje ©egenb um blefen 93erg herum war bei ben 2Uten betf

©otteobienfie* ber €rgc(nffd)en 93enu< wegen, hochgeehrt;

fon|t bietet fie eben feine Waturfcbbnheiten bar. IDer $oben

ift allenthalben fanbla, unb fellartig, — 34 WH«f Sag
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uad) meiner 2(nfunft ben Sr*, bett $o§en aBotfenfll bet

^immlifdjen 23enus\ — ®at'' Setter to«r jfehili<# §efteri

Mo* 5er ©ipfel be* Herges unb W Sforfom be* £elHgt$uhtf

waren no4 mit Sfle&el bfctyt beberft, ber fu$ a6er n«t& Utlft

nad) oerjog, je nadjbem wir ni^e* ^in^uffahteit. <£* fft frt)r

feiten, bag man btefen S5er^ ganj fceftw fe&enTatitt: er 1(1

Beinabe Immer in Wolfen unb gfcebel oerhflüt, ba ftd> bo<$

*uf fo Dielen anbern &6l)eren SSergtn ble Sänfte (etnge ni<$t

fo ftarf jufammen jte&en. — Sie BiÄff^t von blefent S5t*$

ifi fe&r reljenb unb f<$6n; aber fle mag bo<& [ber 2fu*f?c$t

vom <5tna fo weit nadjfteljen, al* ber €rp fflbfi bem $tn«

an £6&e meld)t. 2)er Tempel i|t bt< auf wehige, beinahe tmi

fenntlid;e 0Äulenf!äcfe unb einige Ueberrege von Jauern/

au* Ctuaberfieinen erbauet, gfoijlid> verftfcwunben. — SBfe

ber £err von SRiebefel In ber ©d>6nl)dt ber2Bei6er bfefer

©egenb ben Urfpruug unb ben JJäuptgrunb be* bort fo vor*

|ägltd> gefeierten ©otteebienfte* ber SSenutf finben-ivflf, b*

greife 1$ nlc&t. 3n alten Seiten mag e«s vielleicht am

fcerö gervefen fepn; aber (jeur ju Itage finb ble SSeiber au*

ber ©egeub von Srapanl gewig ble ^glic^fien in ganj

jllien. ' ^

93on Srapanl reiften wir na* Sttarfalla, einer

jfemltd) anfel>nlid)en ©tabt, ble an einer ber brei SSpifcen

von eilten, an bem «Promontorto Stlpbäo, bem jepr

gen (Eapo ©oeo liegt; unb von bort nad> ^Sla^Ava, ber

J^auptflaot beö 23al* gletc&e* «flamen*. Söon &ler au* tjt man

Xftita am nÄc&ften , unb bei fef)r Reitern SHfttter fann man

bei unterge&enber ©onne ba* $o<& gelegene £ap 93 on In

Sfrifa at* einen 9tebelflrl<$ am ^orijonte erblfcten. TCuc&wirb

bie ©egenb um SRaftara $äuftg von Mit $unifc$en ^eträt*
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bern &elmgefm$t, bie fi<& wo$l jumeflen gar unterteil )tt

Innben, unb «föenföen unb JBle& auf berglefcften Qtreiftugeit

mit frinmeg ju nehmen. £>rauf famen mir na$ gaftefr

93 et r an o unb von bort ritten mir na$ benSRuinen von 2>u

(inunt, bie im ganbe bie 9> i 1 1 e r I bi €a(tefl > fcetrano

genannt werben, unb 7 itallenlföe teilen von biefer &tabt

tntfernt Hegen.

3« ber fübfic$en JMfte eiatlien*, bi*t an bem Ufer bti

TCfrifantfc^en ober tybif<ben Speere* (ag bie ©tobt ©elinunt,

blf , wenn man fte au* i&ren Ruinen beurteilt, fe&r groß,

anfe^u(io) , unb f(b6n gemefen fepn muH. 2ud) bie ©eföic&te

ermahnt rö§mit*(l biefer alten etabt Cte mar von ben

@ried?en unb jmar von ben au* SRegara im Anfange ber

britten ölpmptabe erbauet morben, ofrngefafrr 7^0 3abre vor

Cbriftt ©eburt, nac&bem biefe bie altern fcemofrner Gilten*,

bi« «Pfrbnijter laubetnmart* getrieben Ratten, — 3efct liegen

bie SKuinen in einer mAfien £ln6be, mo man meit unb breit

f>erum feinen anbern bemofrnten Ort fie&t, a(* einen einzelnen

froren 5£ad)ttf)urm frart am SD?eere*i©e|iabe, einer von ben

0e<&* unb SSierjigen, bie eijillen* Mfteti gegen bie £an*

bungen ber ©eerAuber fdjtifcen foQen. — 3** biefem Sturme

fötug i* meine SBo^nung auf/ unb braute fe<&< Sage frier }u,

einfam jmifc&en ben SBogen be* maflenben ^Keere«/ bie fid)

an ber ©runbmauer beö Sturme* brauen / unb ben frerrli*

eben Prummern ber mobernben @tabt.

3<$ mug ©te bod) nun mit bem Cofale meiner SEBo&nun$

befannt machen. 3<$ befürchte ni<$t 3&n*n langmeilig ju mer#

ben, menn i<b e* au<& etma« sergliebere; benn e* mug <§(c

bo<fr intereffireu biefe« Quartier fennen ju lernen, meiere«

eie ofcne gmelfel in ni^t gar langer $tit aud) bejte&en wer«
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bfn. — ^eine ©o&nung oe(ranb au« einem grefjen, f>o$en,

fftifleren ©ewbibe, ba« ein einige* fleine« ftarf mit etfernen

gittern vttnafyttti , adjtje&n 3eu* im duabrat fraltenbe« fem

fhr$en fcatte. JDiefe vicrecttgre öeffnung, bte blo« bur<$

einen fernen Saben gefcfyoflen werben fonnte, ging nad>

fcem SDieere ju. 2(uf ber entgegengetreten Seite waren jmei

offne <£d)if(jfc$arten angebracht, burd> bie etwa« Ei<fet fcerein#

fiel, bamit nia)t eine ewige SHacfct bie eine #alfte be« ®ts

wMbe« bebeefen m6d)te: bura> biefe ©djiejjfäarten fonnte i<$,

wenn id> ein 2fuge |ubriicfte, bie Hainen ber Tempel fe^en.

— ©a« ganje ©crat&e biefer äammer beftonb au« einer (am

gen fernen S&anf unb einem von SBürmem &a(b verbeten

$ifdE>e, ber in einer <£<fe befefitgt mar. $De« 2l6enb«, ttnb

aud) fogar am Sage, wenn Id? *u #aufe mar, unb förei'

bett wollte, mürbe eine Campe an einer f(fernen Äette Aber

bem $lfc$e aufgehängt, bie nur einen f4wa*en ®d)ein auf

ba« tjofje t>on SKug gan& fdjroarj geworbene &reu;gew6lbe warf,

unb bann fafr mein glmmer, wenn f$ e« anber« fo nennen

barf/ vbttig einem ©efangniffe gfeio). JDa« Söraufen be«vom

SBinbe bewegten Stteere«, unb ber Qebanfe, baß id> in bie#

fem $burme wirfiia) eingefc&loflfen war, ba bie €ommunic<u

ejon mit ber <£rbe blo« bura) eine l)o\)< geiter ©tatt fanfc, bie

be« Sbenb« in bie £6&e gewunben unb angemutet würbe,

*erme&rte nod) ba« @onberbare meiner Sage. 3<b Ijatte mein

eigne« &ette bei mir. Steine Sttafrruug war ntdjt« anber*

tl« frlföer Stoefftfd), ben wir felbft flngen unb aud) felbft

lUbereitften, unb guter $a(leU 33etran>S8etn, 9}i<frt einmal

SBrob fonnten wir bekommen, ooer einen S&oten, un« oonj

ffafleü SJerrwo, wotyn wir unfre <Pferbe jurücf gefc&icft bat*

im, (ebenemittel foromen |« Uffetu $ot$ bie freunblic^e,
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gut$er*ige Xufhafeme meine* ©irt&e, beö alten Corpora«

tiefe* $t>urm*, 2>. 9>ietro @o(luy( mit SRamen, Uefl

«ti# gefäminb äffe* Ungemach vergeflett. 3* (ernte balfr
4

einfefeen, tag jebe Krt-fu leben gut feij, wenn man nur §»

einem beftimmtin 3»*** «n* &a f* $r*e& SuW
territftten einem mo^i bie fcequemii^fetten be* 8eben* auf eine

Seitfang vergeffen maeften fann.

£>ae ganb, morauf tie Ruinen von Cellnunt fte&etf#

§elgt im 3ta((entf4en 1* terra de* Pulci, $u 2>eutfö, toi

ganb ber glöfre. JDen Urfprung biefer Benennung finbet man

in bem arabiföen €ober, ber Gilten* ©efa)f<&te unter bee

«Regierung ber earajenen ent&dlt. Um bie $fere bw ganbe*

§u retten, fftfcre i$ 3ftnen an, tva* ber €ober un* erja&ffc

bamtt ete ni$t etiva glauben, bag bie Spenge Ungeziefer«

bie CEntfle^una biefeet SRamen* verurfadjt feabe: SDie §araje*

nen, bie im jten Sa&r&unberte in etMlien einfielen, fame»

ior &e(inunt. $Dle ©riechen räcften Upten entgegen/ unb e*

» furo jur etfrfat&t, worin bie Saraienen völlig (legten. Statt

liegt man in bem €ober ben öeri<$t, ben ber comnranblrenbe

©eneral von biefer ©$la<$t bem öberfelb&erni ab(tattetv

€r ergablt um|MnbHd> ben ganzen Verlauf ber ©ebiad^t, unb

n>ie er enbli* bur$ bie Sapferfeit feiner ©olbaten ben viflU

gen eieg bavon getragen unb ber ©rieben QCrmee beinahe

9ÄHjli(b vertilget frabe. — ©lefcfr na* ber edjlacfct, bie vot

bim $l>oren von Seliaunt geliefert morbe», fe$ er in bie

€5tabt etngerättt, unb r>abe bie $itm>o()ner na$ bem Warne*

ber etabt gefragt. Jfctefe Seute Ratten tym aber einen fo um

beutlid&en (unbeutfdjen r>Ätte I* balb gefagt) tarnen genannt,

ber l&m gar ju fc&iver auöjufpredjeti unb ju behalten gemefen

wate. |)4bf a(fo bie etabt unb M ©*Ucfrtfelb Ten*
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de* Pulci, ba< Sanb ber $(6&e genantit/ »eil er ja bo*

tie ?elnbe glei* gl8§en getbbtet &abe. — Snfltri* bittet er

er ben öberfelb^ertn, ber% mac&tigen flfcule? t>on Sunt*, l&*

reu gebietenben #errn $u bemegen, baß er btefen SRamen, ben

er bem fianbe beigelegt/ gnablgft betätigen m&ge &um 2ltig*

benfen feine« etege* unb ber $a?ferfeit feiner Ärteger. JDer

«Harne (>at ft$ au<& wirflieb &t< jtfct erhalten; beim no<$

beut ju Sage &eigt ba* ßanb Terra de' Pulci unb ber 3Baa)t>

t&urm ben l<b beroo&nte, la torre de* Pulci. @ar luftig ifl

e* iu fe&en, »ie man ft<b t>or ber <£ntbecfung btefe* Sobet

bemühet &at, eine fd^iefti^e (grfi&rung blefer Benennung jtt

ftoben, ble ber tytt blefer ©egenb niebt ju na&e träte.

3n ber SöejlaUung be* Korporal« be$ 5Bad)tt&urm«, ble ta)

mit eignen Bugen gefefren &abe, 1(1 ber S&urrn la torre di

Polluce, ber $$urm be« *Po Hur genannt; benn e« ^abett

|td> einige gelehrte (ijilianif*e Antiquare gefunben, ble in be*

alten @efd>ic§te fcaben entbecten rooflen, bag blefer $f)et(

etilen« ben «Pollur *or$ug(tcf> »ere&rt fcab«, unb bag au*

ber eine ber Sempel *o« ©elfnunt bem <J>ollur geheiligt

gewefen feij. SMefe* Sanb, fliegen fle bann, beige alfo eU

gentltd) terra di Polluce. $«n>&re »irftt* ein ©Wcf, nenn

matt 6fter« folcfce Sttanufcrtpte au« ben mittlem 3eiten fanbe,

um fa Diele grobe 3rrt$ümer ber Antiquare auf eine fb ge#

mifle unb unumflbgUc&e 3Crt »iberlegen *u fönnen.

S8on ben 0tuinen M alten eellntHit« jei^nen fi$

befonber« fe<&« Tempel au«, t)ön benen brei itt bem £ejirf

ber alten 0tabtmauern, unb brei auger&alb ber ^tabt gegen

SRorboft auf einem fanften, breiten £ftgel liegen. SDiefe beibe

3fo&b&en, bie mit ben Ueberreften von fceltnunt bebest

Pub, finb eine fraibe italtentfcfrt SKeile w tinanber entferne.
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#«ß*r bew btet fctnMKfo tfmtrfalö ber ©tabt fie&t man au#

?h>* Ruinen *wi i?K^ecÄH f)#aÄflen unb »on einer un^Ugen

Spenge t>on ^fafetn, bir*be* blo« burä ©telnmaffen fi$

je£t anmuten. £>aß 4 bie ©tabt au* nod> SBorftÄbte fcatte,

lann man «nt ten «ngu$a& fcer dauern liegenben ©tei«#

fäliege«. ©eliiiM^J war beinahe <janj mit SBafler

tungefen/ benn auf b<r> Bfreubfette floß ber SM ©elenu«,

mib auf ber «Kocflinfriuejbei? £ppfa, jefct fceltce, einer

ber sr&#tqi giöffe &i|fU*otf< ©eibe floffen bei ber ©tabt in*

u- S>te Jrei.Jtfmpel jftner&aS ber ©tabt Hegen ganj na$
(

«n e^önber. ©te '.fw?b:;ffi («fer rufnlrt, baß man nur mit

SÄä&e. bf* i&ngli#t, vktttä&t. $*rm l)erau6bringen fann. &ec

tr{U Sttmpti jua&^fl x«m -fcgBaftttyiirm ift am meiflen feiner

Sftetoe, beraubt* « 3«f> mfofrt* e* ni^t wagen; bie üftafle ba*

t^vfp^i^^ijjug^i ; arte e« #ouel get&an. ^rgtebt

typ 1 1£ ;fran>i guj Ähfoe^inuf 4# gMg »reite, ©e#*
©*gjen{r|t. «r .ln jbie^QWerfrante »nb vierje&n auf bie ©ei*

*n> We ^uleoi^eimat g«*d>net. S3ieüeic&t baß )u feinet

3eAt;jbU ^tftijej ieOpae^jfeeflrr Raiten waren; benn wie itfy

gfclJ&e,. fr futb e*fl ita* farttr^eife bie meinen ©tetne wegr

a*fiU)rt mitten* ? *$ro fcanii* ttae ©riefe Aber ben £elice

*U;.4awfc ^tö^ntoerWdbev baß man fo gewlflenlo* mfe

tyeJ«m#eJWgtMni#n um$egangen tft, <Dic* wirb immer ein>

©AanWexf fat.bie^ice^lim bt* aitert&flmer bleiben, beim,

bjkrförikfe über twn^fcMce tp feit ber <£infe|ung bieferJDU;

Wtion er(r gebau**^b*idi-« > $on ben npd> flbrlg geblier-

Nn«i^©<ein^ »l<ed,ee^n:3inH>eU f>at berCorporal auf bem»

^r.f^M^J^^UPxUib, eine artwm $efc&ge ober

^ittfafrung^/SWauer gemalt, worin er Siegen unb Jebervtcfr
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eingefölofTen &Alt. Unter biefen eteinen jelc&net fld> eltt fef>r

»o&l er&altene« umge|iürjte* Kapital au<, n>el*e« ld> grof

gejeicbnet &abe. tiefes CapJtÄU&at eine fe&r geringe au*l<u

fettig in *er&Altnif gegen f«<ne $6&e/ feie tut« ben £al*

«od) vermehrt toivb, ber burcb eine TCrt von affragatt toa*

ftd> baran beftnbet/ entfrefrc. 3« finbe fte ober nur gering,

ttenn icb fle mit anbern altborlf<ten SapitAlen vergieße / bie

fo geroattig »erbringen , unb von benen i$ Genta* ein fcei*

fpiel anführen »erbe. £te Suelabung tiefe* tapitAl* von

bem id) reb|, betrAgt o&ngefAf>r ein SBlertel, unb feine $tyt

trroatf mebr aU einen Rathen &Au(enbur4mefTer. £>a< 2t|tra#

gaU von bem <$ eben gefproc&en, fprlngt nl*t über ben eAu*

knftamm vor. (tnb jtvel 0tab$en übereinanber, bie gei

•au mit bem e>dtttcnförper 8inie polten, fo baf I* mit bem

2Uige bem Sontour ber eAule bi* an bie statteten unter bem

SBiertel.SBulfte unge&lnbert folgen fann. 2>lefe 2Crt vonUp"
galt bAucftt ml* fe^r vernünftig. 5Da< Xuftdren ort Sapfc

tAl* beutet fi$ benimmt nnb beut«* an/ e&ne baß ber e&tu

lenflamm bur* ein vorfprJngenbe* ©lieb verfürjt roerbe : ben«

ba* »ige/ roelge* hierin adeln rietet, gleitet über bie ni*t

•ortretenbe SMAttcfcen unaufge&alten »eg.
t

$Atten bie SBie#

berberflefler ber 3tr*itectur, bie Srftnber ber ar^itectoniföen

epffeme/ 95ignol«/ ^allablo, ecamojjt nnb am

*r* me^r/ biefe TLtt Sfrragatt gefaunt/ fo bin i$ gemif/

baf fie etf vor|ug<nxife vor bem an röraifd)#borif*en ©Aulen

gefunbenen, in i&re $e&rbü<ber aufgenommen Gaben mürben.

~ SDer Tempel/ von bem i* eben fpra*, (tanb auf vier

Muffen, unb ti verbient bemerft }u roer&en, baf bie <&Autt

iti*t, nie an ben in ©rie$enUwb be^U^en «onumenten,
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blt an ben Ranb beo Stoffe vorteilt, : foubero *rei (larfe

Soü jurficf fle()t. $Dfe^fale«J>aben aroawjfg £*roneHnmgen«

©er jiveite auf Wefen fofftenbe -Stmpei i(l ber gtft^e vot*

Cen breien innerhalb ber€*abt. $mU gif6t tt>m 1*2 gaf:

Sftnge, auf $7 8"6 breite, eine tytgat*; bie «fb tfemlU*

ticbtig feon mag. ($>anj.genau \afjt fld> bcrt Sftaaf nicfct n«^

tuen. $>er Tempel ftanb, fo wie aiufrtie aubmi, auf vier

©tufenrei&en. 2tn einer Stelle ßnb ? blrfe Stufen aufaegra*

ben, fo baß man fle fefcr fceutüd) ftd)t> ; tuib fefcr brauen?

meffen famt. SDie ©aadertiJberEelia bejhmbetf äutfittereim

anöer gelegten SKerfflftrfen/ itnb wan.etfehntÄae^anie SBferecf

ber Ecüa fo jiemdnV , <De* eaulengang umfrer ent&ielt 40

Caule«, 6 ni ber groiite Jttib.xtf auf ben laugen ©eite«/

bie <£cffaulen jmeimärgeVe<$nrf. 2>b Raulen &aben eint*

&urd}nuffet von fecfeö neapolitanifdjett vPalm, unb nur 16

Sannelirungen. ;5Datf €aptta( foromt »öütg mit bem beim »0*

rtgen Tempel betriebenen ubrrein. 5Die Raulen ber SRorb*

feite (inb alle au* vier ober fünf fbliüm, jufammengefefcf*

uttb liegen tn getrennten 9b\bdm, in einer gleichen Entfernung

von etnanber, regelmäßig nad) Horben geflrecft, ba* Capital

voran, £ie Quoten ber Qabfeite (inb In (T<$ felfrff iufammeiti

gedurft.; J&ier ifrerrföt bie gr6ßte 93ern><mjug; €<if>ltafe,

untere ©auleublbtfe, attetf liegt bura>einanber. . tfuf tiefer

^eite ftnbet man ©aulenMotfe von erjtaunenber Sange. Einen

folgen SMotf maaß Ufr, ber 28 9>alm 9 Unjen (p|)ngefa|r

19 ?fttß SÄ^einlÄnbifa) iDJaag) lang n>ar. Ein anbrer f^(t

27 unb einen ftalben. 9>a(m Cättge. tiefer Sempel ift fe$t

mit breiftg etfritt vom erffetirfrefdjeie&eneM .-gtitfernt.

1

JDem britten Tempel giebt J?ou«l if4 Sange,., auf 73

gug S&teite, unb 12 Raulen auf ben Reiten, bie Ecfftolea

W.X).2Ro»a«f<bHft. Äecim&e*. 1791. 9
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:

jtvetmal gerechnet. Tin blefem lempd ifl bie gorm (eftt vb*

Kg unfenndtcft. Soviel man «ber Wen fann, jel*net er

burch Drei tlmfl&nbe vor allen ben übrigen au*. Srfleu« ifl

bie eanlenfleaung auf aßen vie* leiten t>ie( metter all bei

ben übrigen Sempein. Stetten* 9*h« ©rabinen mit an

ber g&orgenfelte unb an ben beiben tanken ©eiten umher.

2(uf ber Sbenbfeite (lehn bte ©Aulen auf einem von ©erffWf*

fen $ufammengefe|ten Unteefafce, tzv bie £öf)e ber vter©tuf/

fen hat, bie um bie brei anbern ©eiten herumlaufen. $ie*

fann man fehr beutlich fehen, »eil bet fratt*6ftfcb« Zt&ttct

JDufourno, ein «Wann von vieler fcinftcht, ber vor eint*

gen Sa&ren alle ©ijllianifcbe Monumente gemeffen, an bie;

(er £cfe bat aufgraben iaffen. tiefer Unterfafc ifl f unb et*

nen falben «Palm ho<h'^ eben fo h°<h fmb auch bie vier ©ra#

tonen jufammen geregnet. —
. ^Dritten* finbet man an ber

nirbii^en ©die bf* Sempet* innerhalb ber faulet? eine lang*

lUtyt viereefigte Söertiefnng,. von ber mau ben ©runb nicht

angeben fann. $* ifl nicht einmal möglich , ba* fS&aaß bavon

|U nehmen, weil fle gebßtentheii* mit grofen Steinen angt*

fuüt ul. 31« ^ingervorfen fbnnte ich 3$utn wohl fage«,

baß ic^- ber Meinung bin, baj* bie* ©ebdube gar fein $em*

pef / fvifbern ttgenb einem bffentltchen ©ebrauefre benimmt

getvefen ifl, fo n>te bte ©afiitc« ju fpoeftum. SDtit

©eroigh*** &ar^* fWIi* mir • fcfrr wenig f*

gen> »eil alle* gar ju fehr burch einanbee liegt. £fe ©diu

Jen baran haben frtvanjig Sannelirungen, unb ein <EapitaJ>

wa* g&n&ttcb von fcer $orm be« ©orherbefchrtebenen abmeiert*

3<h werbe ein ähnliche* bei einem fcer folgenbe« Sempel bt#

Wreiben.

* # « 4 * » • i

*
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&ie bret Sempel außerhalb 6rt ©tabtmauern, liegen In

ttaer Entfernung oon einer falben ttalientftf>en iöfelle von ber

etabt eelinunt, wie ic& föon gefagt fcabe. 3$ miH ba/

mit anfangen, 3&nen ben großen Tempel au betreiben,

SDiefer tempel ge&brte faon in alten gelten unter ble SButu

ber Rillen*, unb er oerbtente e* auc$ fowofcl feiner ®rSge

wegen, all $auptfo<&fi<$ wegen ber ungeheuren 6tefn#

maflen, Me man baran ft<$t* Er war 310 $uß lang unb

ifo breit, fcatte 8 ©Aulen in ber gronte unb 16 auf bet

&eite, ©äulen t>on 4f unb einem balb*n $uf| We, von

benen brel gan) maflto au* einem ©trtcfe gearbeitet waren. —
Es ift augenföetnlieft / bag biefer Tempel nie geenblgt gerne*

fen tft Einige eiulen fmb cannellrt, «nbre nicftt. Söom

(£ef!mfe trifft man feine ©pur. SDiefer i|t von allen ben am
bern Tempeln am wenigften feiner ©telne beraubt worben»

33 oa ben anbern &at man ofele €>teine weggefdjleppt, unb fie

jum fcauen in ber <§Jegenb, befonber* jur SH-ätfe über ben

fcelire »erbraust» 2fn blefe ungeheure Raffen wagte man

(ccfr ni<fct. — eie Ifi gewaltig jufammengeflrtrjt, biefe prÄcfa

tige eaulenfteHung, 3bre beaunbernewärbige Prummern litt

gen in ber mannlgfaltigflen. Stiftung burcfcelnanber» — 3utf

tiefem Efcao* ber SerfWrung ergebt fid> eine ber großen untan*

neltrten ©aulen, burc&lbc&ert unb jerfreffen. TLut fünf un#

jK^«ren fclbden aufgetürmt, |fe$t fie ba, l&res e&rwär*

Wgen Raupte« beraubt, ein nodJ> $errli<$e* mobernbe* ©lieb

M mutigen Eoloffen, ben bte alten Sföegaraer l&ren

teru unb ft$ ftum unfterbli<&en SDenfmale erridjteten. — £>le*

fcr ©Aule, tie ben Uftiftur} bro&ete, well ber nit&t* *b
fc^onenbe gaijn ber Qerwefung fie oen unten angenagt unb

von <*5runt> au* untergraben fcatte, tjt man öu J^älfe geforni

9 *
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men, benn man &at ben untern $Mocf , ber &ur JJdlfte au*

febrflcfelr war, mit ©rudjfteinen unb Hörtel »ieber befeftfgt.

— 3u roelc&er Seit biee gefrteljen feon mag, ift ferner anjui

geben. Sfteu tjr bie SReffrniration nt<bt. — 91id>t weit von

tiefer ©Aule ragt auf ber SHorbfeite eine fannelirte (Ecffoule

^eroor. ®ie bat jtvcinjig €annel(runaen, bie r 'Palm breit

(tob. ©er untre @dulenburd)mefler lAgt (tcb wd>t leia)t bei

(ttmmt angeben, »eil man fetnen einigen gut erhaltenen utv

fern SBlocf antrifft, unb weil bie ^telnmaffen gar *n ver*

tpirrt burd)etnanber liegen, al« bafj man tynen beifommett

tonnte. 2>er briete fcloct von unten an eben biefer ^aule,

tyalt nalje an 10 Palm Surmmefler, unb biefetf fommt aua>

fo aiemltd) mit bem 3ttaage von uf Palm dbereln, roa* la>

an einem untern ©locfe fanb, ber frtlid) eben ntd>t am be#

jlen erhalten mar: benn ber britte SMocf Ift ofengeftyr bie

Sftitte ber&aule,unb biefe ©outen verjungen ftd) augerorbentltd)

parf, nott) mel)r al« um ben vierten $l>ell be« untern £urd)<

mefier*. — tföan finber Steine au biefem Tempel, von bts

nen man faum begreifen fann, bog fie f>te^er (>abeu tonnest

gebracht werben, befonber« menn man bebenft, baß Die

0tefnbrü4e von ©efinunt, von benen in) nad)t)er befoiu

bero reben merbe, (leben itallenlföe feilen entfernt <uib,

unb bog einige nid>t unbeträchtliche J£>ügei jrolfeben lt)nen unb

ber alten ©taöt liegen. @o babe id) j, 33. }toei 2frcfcittav#

fWcfe gefunben, au* beren flfcaiTe man, mie ttf> menne, au$

o&ngrfäbr bie ©Aulemvetten bestimmen fann; benn befaunfc

Ud) fmbet man allgemein bei ben griednfeben Monumenten,,

baß ein 2lrd)itravfiöcf von einem 2föftttl ber eäul" bi* auf

bie Glitte ber anbern €>aitfe trug. Sie 2lrd>itravfiä<fe von

benen icr) fore<t)e, traben beibe gang gleja) %6% 'Palm ätogc,.
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II tyalm breite unb etwa* über f ?>alm Sjtye. <Dfefe$ Sftaaf

fltmmt audr fo jiemll<b mir Der ©auleniMlung uberein, wenn

wir n| 4Palm ftum £>urd>mefier annehmen; benn geit>oT)tv

(id> heften bie @rie<hen einen £urcbmefler, juroellen au$ et/

Wae mebr jur 3wifd>enweite.

Än einem gewallten QrtfjhJcfe be* ©ebÄlferf, weltbe*

J3$ *pa(m lang unb ebw fo breit unb ? 'palm ^odj Ift, fte^t

tnou bie 2frt, wie bie alten »erfuhren, um ibre ©ebdlfiteine

In bie Jpdbe &u ^eben unb $u verfemen. — ©ie bieben etne

6 3<>H tief* «no 4 gott breite, nad) unten ju jtarf abgerun*

bete iteinne an ben beiben ©eften tes ©tein* , womit er ge/

gen bie nachftlfegetiben anfsebt, ein. 93ermmel(t biefer ^rinne,

legten fte ©triefe um bao innerhalb berfeiben befinbltcbe

©ttf<f , unb fo boben fie ben ©tetn unb oerfefcten l^n. SBenn

fte nun bergeltalt biefe ©teine ade bi<bt neben einanber ge*

teilet unb in Orbnung gerietet batten, fo jogen (ie bie ©trief

e

nad) oben ju fyttan*. 2>a* barauf liegenbe grieä' ober ©e#

fim*|tucte berfte oon oben bie Jtrinne &u.

2n biefem Tempel ^abe td> eine anbre mistige ferner/

fung gemadit, wie bie 21lten nebmlicb il)re ©Aulenblöcfe auf

einanber festen, ©ie bieben eine viereefige Vertiefung in bie

SKttte bee* untern SModreo, bie ungefähr 9 goü im Quabrate

tyelt* £lefe Vertiefung würbe mit einem ©törfe <£icbenbolj

auag furt-rt, Wc(d>eo fie fefer genau füllte. £>a6 oiereefige

e>tütf war in ber SRitte runb ausgefdjnitten. 3n tiefet

ruube £ocb paßte ein 3aPfen / eben aud) von toartem liebem

fcolft, ber tu bem obern ©aulenblorfe befejtigt toar SBenn

fte bie Eibele nun auf einanber gefegt batten, fo fingen fle

m, ben obern S5(orf berumjubreben, unb bao fo lange,

bi* bie £>i6tfe fo auf einanber paßten / baß bie guge gar
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»,ebr fi«t>« mar. »irlleidjt ba(i fle, um bfef« n.<»
»eflerju beroerffteUen, ble ©teine «n9efend)ter paben, bamte
pe M orbentll* 9r9ttl efnant.« f*lelfen (ftmnten. - 3»
Wefem Ja«, mögt«, fff bann tlnm jrte)| ^
U*M <m g»«afe ,uae9eben paben. g}0„ Wm^ mJ|

3*mn belieb », 9«be j,, jrt,4 |(nj,9t<
fnben fbnnen. 34» srtafee alf» bfef. Erlebt Mo« auf b.o,
»<>« epelhfc eeu«, ml« ©. B,e,„ aIter eerj(oW( un)>^
mal« «e^rete ©a<*oerfcanbf9e In @ir 9 rntl ml« wrM<t<

e,f
*abtn ' ** f«9««, paufe m< 961,ern«

«ö«W* mit einer rnnben ©effn«n9 9ef«„ben, «6er fefne« mit
** Sapfen erinnern fte g* 9fffbttl ,„ öa6m> 3„ m ^ "

«eflnrjfen SBWrfen, bie 3aprpunberte ton9 ber «nft au«9e,
f<« ift b.» ber«««9efa„lt. 6«t Mr
W«. „paleen, ble unter ben Prummern bebe« la9en,

'

Hnb blefe« ft.eb eben ble ©tflrfe, ble man 9efu„ben b«t. «Der
«<«e Corporal, ben l<* f<p0n meprmalm «ngefuprt pabe,
«rjAblce mir, b.0 er In bem *empef junUc&ft am Spnrm.
em f9|«„ etil* «o|, 9ftroffttl/ flanj fa)(patj ^ fr|M «emefen, bog er <« »«„ efr %t noefr mit ber
eä 5 e pnbe o«n etnanber ma<6en ttnnen, ©|«|e« etW bat
«, fn »le «Qec anbre, n>a< «r 9ef«mmelt, aufhoben unb
an grembe «rf*«.* 34 muj „r^en, 6aj f(ne Wf
Hart. Cur! p,«,, d„r „„, „fr mim iurmintmU¥tt
n»a) ftepmbe Im brltten Tempel fnnerpafb ber «Kauern
«tnjumerren. 14 ?futt/ w„p aIfe off ^
«*e «rifre gefcbt, 1* n,rtS „^t< cb m((& t(f ^„„j,w 6lefem Ältertfiume W«e abl)arten mfhl, un6e„ifl,

«anbe baran jm (ejen, „m anf biefe 9em«ltt6jW9r a« Wtm*
2Blg6e9|»rbe yi pefrleblgen. —
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Söei bem ©ebälfe btefe* Tempel«./ Von Mm man nodj

Prummern fleht, fÄöt e* mir auf, bafj ber grtrt her ^)ö^c

warf) tventglten* nicht au* einem ©tätfe bejtanb, ba man boch

fon(l fo viele ungeheure eteinbtöcfe ^ier antrifft «tri %tb

glppl), bcn ich gemeffeti, war e6en fo ber $6&e nach au*

mehreren ©tücfen §ufammengefett. ©tätf, ma* ich mag,

mar nur anberthalb <J)alm h^cht — S$on ber Sföauer ber

ffella trifft man noch einige Spuret*, fo mit gfekhfall* von

einer ((einen Qtolonabe, bte im Ämtern &** Setnpefo geflellt

mar. — SDa« €apitai her großen Oefnung tft von berfeibe»

$orm, altf batf f<ho» tefchrtebene be* erflen Tempel*.-*»

Sfokh mug i<h eine? auffallenben ©tetne* ertvÄhnett, Der an

ter ©übfeite bt* Rempelt? unter einigen ©ctulenbläcfen Ii*

genb, mir in bie Bugen ftet — ^ iftblee ein nicht fehr

groger vterecfiger ©ttin?, an beflcn einer ©fite eine joniföe

©chnecfe in «Helief gearbeitet ift 2>er etein felbfr ifi fehr

<orro0. SBte fommt biefe SJotate an einen bortfchen $empe(?

diente (!e l)ier a(* Qietxat^, ober mar ber ^tein Ueberrefi

eine* früh**« ©ebäube*, unb nur megge|d)leppt unb a(*

SJEatertale bei ber Erbauung be* neuen Tempel* verbraucht

•tvorben?

5?er jtvelte Sempel auf bem Jpügel aufertjalb bet «Kaum

Hegt na* «SKittog $u achtzig Schritt von bem grogen ent*

femt. (Er flrectt (Ith von Jorgen gegen 3benb. ©iefer %tm
pel ift von allen am letchteften ju meflfen. $>fe untern ©Äu*

lenbttefe flnb ade flehen geblieben, ba bie melften ©telne,

bie in btt Sftltte burcheinanber lagen, weggeführt unb am

bermeitlg verbraucht tvorben (tnb. — $er Tempel ifl i%6

9>alm lang, auf 82 «Palm »reite, ©ech* ©dalen (lanben auf

ben ^auptfeiten unb u auf brn langen ©fiten, bie Cefpulen
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&ier nttbt mtfg?red?tm. Stet untre ©oulenbürcbmefier ijt fi

^Ältn; £Dte ©mtle l>at 10 Sannelirtrogen. — Ueber tiefen

$ernpei Ja$t fi$ im Örunbe wenig
.
fegen, weil ft4> nur fo

wenig - etrtcfe erhalten Gaben; ober ein (Kapital i(t babel,

welche* ftd) #tn$» außerort entlieft- coufer»Jrt f)at. $tefe6 (Eapi*

141 t(t 2f «patm, mnb wen* ig oen J£ale bagu reebne, %\

9&lm fcod?. >«$al6 entfiel^* tctbttr<&, bog ^ ^alm unter

tem €«>Mle *ie eayk mjt tt>r«n €anneltrungen vortritt.

JDiefer «otfptwgenfc'e euulen(taii.m verbinret (id) burefc einen

Anlauf mit bem- ^apltäle, u*b bte CEantieltrunden sedieren

fi<f> tnroermerft in ben Jpate hinein :uub öftren ba auf. £>er

4>bere e>4*lenburd)mfffer 1(1 4 Q>«(m 7* Unjeu unb ber&uraV

meffet bet Jpalfe* 4 V&im f Unjen. 2>ie breite ber oberjten

ÄKctplatte ifi 9 «Palm,: ba« Saplt&l t^at alfo bie fct>r ftatfe

3(üelabung von einem obetn Laiben. SÖtamerer. Unter ber

Sfcctplatte beftabet ftcb ber grope febt fdjräg anfaufenbt SBuljt

nnb unter blefem bie vier fleinen S&Wtt*en, bie ebenfaü* in

einer fr$r gebe&nteo fördgeu £inie anlaufen. . ,

2(n einigen ber flr&enben untern e&ulen *<£nben ber&fito

feite finb bie
f
j£aone(trungen ganj voriügttd) ftfcarf erhalten.

Tin tiefer ©elte bemerft man in einigen £anneiirungen eine

feböne rotlje garbe, welche ber an beo ©Aulen be* ©olbaten*

Quartier« ja Pompeji fefcr tyiiiid) i|l. £le* (>at einige

auf bte 3bee gebraut, al* fepen bie ©dulen biefed $empe(*

mit einem gefärbten ©tneco öberjogen gewefen. $ier aber

glaube ta>, baß et eine blotf jufäflige Jarbe fte* Steine« feg,

benn man. flehet fte eben aucVan ber uutenr©elte eines Hv

c$itrat>(lücfe$, grabe
tauf bem glecfe, wo e* auf beu €>au*

len auflag: uub au abgebrochenen Steinen, bte fo gebro*

eben ber Saft *u*gefc|t flnb, bewerft: man Im Sbtafy eben
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biefeibe rot&e g«rbe »le in ben (Eanneltwngen ; ein- SJeroef*,
'

baß tiefe §arbe burd) irgenb Äußere @egen(tdnbe veranlaßt,

•nföleßt. SGieUeic^t tragt ber &obm, tverauf blefe etelne

liegen, bat meifle baju bei. , eo viel t|t getvig, baß man

in anbern eben fo gut unb fdjarf erhaltenen Cannelirungett

anbrer ©Äulenbtbcfe , bie in anbern Stiftungen (tefjen, bieß

rotf;e garbe nicfct bemerft.

93ierÄ<9 ritte vom tweiten entfernt ergeben fld> bie

pt&d)tigen Stuften, be* britten Tempel*, tiefer ifl am aller*

ma^(erif<^fleii iufamroengefefct. (Je tfanb auf brei ©tuffen,

tvek&e runb r)erum unter ben krummem verfettet uub an

*er erften <£tfe ber «Ötorgenfeite aufgegraben unb tfdjtbar (inb.

&)ie utuer|te jteeft noef) im ©cfcutte. 2fa jeber ber vier (Scfen

ber <EeBa (taub ein «ptlafter hinter ben Raufen. <£iner von

tiefen vier ^)i(afteru fte&t nod) ganj ba au ber Bbeubfeite bei

Sempel*, boefc o&ne (EapltÄl. 3fa, ber SOiorgenfeite liegt ein

fol$e* »p«a(ler Kapital. <£* be(W>t au* einer £)eefplatte unb

au* einem fe&r fcotyen ©liebe barunter/ melc&e* eine Ärt

tarnte* ift. <$a* ganje <£apiia( &at nur fe&r wenig Hutla?

bung. 2Bir finben burd>gangtg, baß bie Sflten ben 'Pilaltern

ein von ben Raulen ;verfölebene* Sapitai gaben, tvell ba*

alcboiiffe Raulen« (EapitAl beinahe burcfrge&enb* fflefte SSlr*

fung auf ben 23an:pfeilern t£ut. £a* beim vorigen Tempel

befd)rtebene iveitvorfpiingenbe Raulen <<Eapital nimmt flf nur

3«nj »or^ügUd) plump unb fdjledj t au*, wenn e* auf einem

fßtlafter fielet. 3$ e* to Palermo ausgeführt gefe/

teti. 2>er |ranj&fi[d)e 2lrd)itect 2>ufournu, beffen i$ föott

ermähnt l)abe, l)at e* bei feiner ScuoU bptanica, einem

fonfe )Vt>r iobenemurbigen uub ganj im ©elfte ber Gilten aufr

gefugten QebAuot an einem SKifalit von 3>i(aßern an ber
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£eUen'$a$abe frlefe« frel|te$enben JJ>aufe* angebra«t. JDte«

H>ett*erfprtt»genbe e&ulen/ Kapital auf bui «pilafler gefefct,

$at ben übelften Stnbrucf auf mi« gemalt, befonber« *om

%pro fti anaefcttn. Sttan glaubt, baß t« alle 2fugenblicfe au«

tet SBauer fcerauab^en, unb ben eturj be« ganjen »ifa*

ttte* na«fl« jiel)fti würbe. JDufoump W t^t e« au«

f«on eingefe&en, unb bereuet, baf er nt«t bat einfache <pi*

fäfter ^ Sapitil ber TClten gewa&lt &at

2(n blefem Tempel bemeeft man e&en au« fteOenwelft

bte rot^e fcarbe wie am *or&eraefcenbent *u« fte&t man an

fctefem Tempel auf ber Sftorgenfelte gtei« &toter bin etulm

ter fcorberfeite etne töngll«t,*iererffge fBerttefang, bie aber

üur anbertt)atb V«11« tieft!*, unb btefe Vertiefung trifft ni«t

auf bie «Kitte be« $empel«, fonbern befinbet fi« hinter ber

tntttleren unb ber nÄ«f!fölgenben edulenfteflung jur ttofetn

<J« l&gt fi* 3ar nl*t «*liren > «W1 Pe gebleut f^aben

wag. _ <Dle Raulen ber Sttorbfeite ftnb alle gegen Horben

gejlürst ©ie Hegen tn getrennten Siefen ber CÄnge na«

tyugeftredt. — 3« fann ni«t etafef)en, au« roel«em ©runbe

#oue-l me^nt, bog <#enf«ct«anbe biefen Tempel fomoty,

at« au« alle bie flbrtgen umgefWrjt fcaben; unb no« baju

' In jitei <Spo«en, bie er ganj beuclt« bewerfen »iß.

fcrbbeben fönne e* ni«t gewefen feyn, fagt er, weil bie utv

tern $&l6c?e an fe fielen ©teilen flehen geblieben finb, £4tte

£>ouH «pieflliw na« bem Srbbeben gefeben, wie i« e* g*

fel>en &abe> fo wärbt er gervif feine Meinung fraben iaräcfr

nehmen roäfien.

frtun will i« bo« au« Wer ben etetu felbft, unb öfter

ben eteinbru« ein paar SBorte mtt 3&flen fpre«en. £)er

etein, woppn bitfe Tempel erbfliet ftob, tft ein eanbfteta
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von einer ganj vor*rt<jli*en ©öte, $>i*te nnb Sefttgfdt. Sr

fltngt, wenn man mit £tfen baran f*(agt, »1* eine ©locfe,

— ©ie QJegenb, wo btefer fctefri gebro*en wirb, ift (lebe*

teilen von ©elinunt entfernt. <S* ift etne (feine 1 3n$6(e;

ungefähr fcunbert unb funfiig Stutzen lang, bie |l* in ber

SMfre te* fcerrll* gelegenen &orf* Qampo bello beftnbet.

3m tüitbe betjjtfie jefct 1» Rocca <U Cufa, $le ganje S&an!

fft ber gange naa> auf einmal angefroren morben, nnb ber

etein ifl bureftautf von gleitet ©cföaffen&eft. 2Ba* Hefen

etetabru* elgenttl* intereffatot ma*t, ba* 1(1, bag matt

bie von ben 3(ten angehauene ©türfe no* fürtet {Denn fte

arbeiteten bie Sfctöcfe im SBru*e felbft an*, nm weniger gafl

|n trantportiren )u fraben/ jumal au* fol*er (Entfernung^

5Die Hrt, wie ffe i&re eaulenbl6<te matten, tft re*t gar,

©le Rieben ftd> lu ben gel* einen fömaien 5Beg ein, ber nur

fo bre t war, bag ein 3D?ann mit bem #anbwerf*jeuge barin

arbeiten tonnte, Siefer arbeitete nun im 3*^*1 ^erum, jt

tta*bem bie SDicfe frer ©Aule angenommen war, Von ber

anbern ©eile arbeitete Ifrm ein anbrer entgegen, bio fte in

ber SBitte jufammentrafen , nnb nun ffanb ber »locf *on

aQen &eiren frei/ auegenommen/ bag er unten no* fe(l

faß, t|m beft SBlod ab&ulbfen, me^nt J&oueM, Wnnen ffr

e* tvofcl auf fotgenbe Xrt gemalt fcaben, ©anj unten, wo

et aufftanb, tyeben (ie runb &erum ober au* nur fleHenweifo

eine Vertiefung von etwa vier Sott ein, $n biefe pregten fit

fe&r fcarte* unb gang treefne* ^olj, wao von ber 8«u*tfg*

feit bee; Steine* na* nnb na* aufförood, nnb bergeftalt

ben etein gan| fauber nnb glatt abfvrengte, — SÄan (feilet

rotrfll* in vielen SM&tfen eine fol*e elngefeauene Vertiefung,

fowo&l gan) runb fcerum, a(* au* (tellenmetfe. SRan ffabet
»
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i i i

frier fcle'cfe von 34 6(0 tS rt)einlanblf<fce gug Umfrei* , unb

frfer fuib eben aud) bie bret ungeheure ©Aulen von beinahe

funftta r^etn!Aiibifd>e gi»g J?M>e unb von eilf gug 3)iaraeter

gearbeitet, unb au* bteftr Entfernung na* Sellnunt ge*

fd>lepp< morben. 91a<fr £oueU* SReUtung 1(1 ble 3rt, bi*

SBirruv anglebt, utn fold>e Mafien fortzubringen , mo&l

nod> ote .efnfacfrfte unb befte.. SÄan machte an ben beiben €n/

ben bes <5locf* eine 3(rt von Jpofoverbanb , . ber aber Aber/

ftonb, unb bfr Me SMenfte jmei fel>r breiter 9Mber verrid)/

tete. 2>iefe SRaber mürben nun auf bte 3rt in $emegung g*

fefct, bag mau «in langes unb biefee $au um ben SMocf felbft

tvicfelte. 5911t bem einen <£nbe mar bie* Sau am fclocfe be*

fefttgt, an ba* anbrt <£nbe mürben Spiere gefpatmr, bie fo

tvie fle anfingen ba* Sau (oe&uminben, baburd) bte SÜiaffe

fefbft fortbemegten. — £>od> muffen ifrnen bei biefer 2frt ju

traneportiren untermege* nod? viele ^efrmierigfeiten aufgeflogen

fepn, metl ber 3Beg fet)r uneben ift, unb balb fteigt, balb

fällt. — Vielleicht Ratten ße aber auch noch eine febieflichert

tinb beffere SDtohobe, von ber mir feine jtenntntg mehr t>a/

fceu. <£* glebt noch einige, b(e e* in 3roetf<l Stehen, ob ber

etein von ®elinunt mof)l aud) mtrfltch au* tiefen Sörüdjen

fep. Sßenn man aber an Ort unb Stelle gemefen Ijt, bleibt

einem gemig gar (ein gtvetfel mehr übrig; benn ungerechnet

bie nämliche garbe unb bie namltcbe ^efd>affenfreit be* &teintf,

fo mficfrte tcb tvtfTen, marutn man ^aufenbläcfe von eilf gug

JDiauieter im $rua)e genauen tyaben mürbe, bie mit bem

KRaa&e öe* öaulenburcbmeffer* \>m grogen Sempelgang

genau flimmen/ unb bie augenfcbeinlich nur bei einem fo

augerorbentlichen galle al* ber fcau beö bemunbernemürbigen

großen Tempel* mar/ angebracht werben fomueu; unb bann bleibt

Digitized by Google



ibtv &HUitn. 345

mir no<& ber unutnp6^ltrf)fle &en>ets, ber mir Wer befonber*

ju ftatten tommt, weil (d> tt)n auf einen boppelten gaü an/

tvenben tarnt: ber ifr, baß man nod) fea>8 bis (leben lolcber

großen 92>löcfe auf ber Straße von biefem ©tefnbrudje nad)

©elinunt ungefähr auf bem fcaiben 2Bege um^eftörjt an/

trifft: btefee angenommen, unb ee ift nt<bt abjuilretten, hu

fiatigt mtcfc bann au$-iR ber Meinung/ baß Der große Sern*

pel nie fertig gemefen fepn fann, weil bie Arbeiter bod? niefct

mit fo vieler «Dtitye fo viele große S2>löefe vorrätig gearbeitet

(aben mürben, menn (ie niebt noeb $u bem ©au eben &iefe*

großen ^tempeU nbtbig gemefen »Ären.

«Die« Ifl e*, wao id) 3&"*« to ardMtectonifcber SRücfftctyt

über eelfnunt }U fagen &atte. <£e Ift ntd)t ganj leidet

,

mein lieber greunb, mi($ in folgen bürren Unrerfucftungeit

•&ne getdmungen vMig ver|tanblid> maefren *u fbnnen. 3$
metß red)t gut, baß im aßgemeinen Dergleichen $&efcbreibtm#

gen, wenn fte mir, ber id) bie ©aefoe mit Bugen gefefcen,

aud) nodjj fo beutltcb fcbelnen, oft munberbar mißverflanbeit

unb auf fefcr verriebene 2(rten aufgelegt werben fönnen.

<Dod> (W&e inj mt$ barfn auf 3&re geprüfte äenntniffe, unb

bin überjeugt, baß ©ie meiner S&efd>reibung, mo (te unvofr

tommen ifl, mit Sfcrer <£tttfi4t auf falben 2Beg entgegen

fommen werben, SBte wollte id) raty freuen, menn @le einft

an Ort unb €>te((e bie ftemertungen, bie io> 3l)nen jefct mit*

tfeeüe, richtig, unb 3&rer Bufmerffamfelt nid)t gan$ unwertfr

ftnben foiiten. Seben ©ie wol>l, mein Z$mtv, t&nfrtg ein

me&we*. *: •
. . ;
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IV.
. - ' m *

JRat&ticfce unb 9>ro6e

einer neuen 2(u$sa6e t>eg grofötndueterl.
r

(L föeint *on je&er 5>e»tf*lanb< e^icffal unb <Detttfty

tonb* Unehre gewefen au fejn, €>d\a>e }« beftfcen, ©l>ne fie

*u fennen, alf* au$ e&ne fU gebrauten. $in folget

Cdjafc f(l ba* alte Söoltegebicbt, ber §rof<braäu*ler ge*

naunt; ein $&u<&, weU&e* mefcr a(* irgenb ein «tibere*,

mir befannte* SBerf in irgenb einer ®pra<f>e, roa&re Söolto

toet^eit in n>a|rer t>oif*m4giger 2>ar(teUuug enthält; nur

bog freilicb ba* 2>«utf<&, melde* man im fectaefriten 3a&r/

.

$unberte rebet* unb fcfrrleb, nldjt me&r ba« fceuttge ift £>lei

ft« golbene $wb nun ifl aüen benen, für bit e« geföriebeu

warb/ unb benen e« überf<fcn>englt<be* ©ergnügen, u>fe über*

f$n>euglt$en Sftu&en fdjaffen ffomte — bem beutfc&en SQolfe—
QÄnjlId) unbefannt. <£« lebt nur no* ^te unb ba in legen*

einem (laubigen SBlnfel einer, aud> über eelten&eiten (1$

äu«breitenben $Büd)erfammlung;
,

unb rotrb au« bemfelben nur

bann unb- wann bei einer fBerf*eta,eruna, B*i°3*"/ »ro MPt*
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1 . . .

in einen a&nli<f>en SBtnfel einer a&nltcfcen Sammlung fteft n>iw

ber 5a verfriechen.

3ber fnili* börft* ei au*/ fo »ie ei \$, fic* jefct nicfjt

(eigen. Sföan wörbe ei, tro$ feiner nrfprungiicftrit (Hemeln*

*erftanb(id»feit , ni$t me&r verfielen/ trofc feiner grofen

SBeis&eit, ei verladen unb verfpotten, unb tco$ feiner &err#

liefen SDarftellungiart/ ei in $o&em @rabe gefömacfloi unb

langweilig, mit Einern SBorte, ungenießbar finbetf. «Dal

bebaute ein Garnier bei fiebje&nten 3a()ri)unbert<;

unb verfugte/ tiefem foft&aren SBerfe ben nSmlicften &ienfi

ftu erroeifen, ben ber Stander be.« ac&tjetynten Saturn

bert* unfern meiflen neuern JDidjtern erwiefen &ar. <iv Am

berte bie waltete ©praefre bei %>ud)$, aber nur ba, wo

bai 93eraltete um>er(lanblt$ war; er fc&nitt einzelne Söerfe

unb ©teilen weg, aber nurfolctye, welche mufltg, leer ober

geft&macfwibrtg waren; «r verbeffette &ie unb ba bie ©Uber

unb ©arfleüungen, aber o^ne fte ju »ermutigen. €r fcatte,

föeint ei/ lieber bie Singer ftcfc verbrannt/ ati biefem e£w

wärbtgen SDenfmafe altbeutfaer Art unb äunft, feine altr
-

beutf*e ©e(lalt/ «Sftfene unb äleibung $u nehmen.

©Treiber btefe* fann nlcjt fagen, wie ei mag gefommen

fepn, baß biefe *erblen(tlid[>e Arbeit bei Altern 91 amier*

unbenugt geblieben ifr. <£r fann nur anzeigen: bafj er ba«

vor tiefem SJerbefferer burc&gearbeitete $;emplar neulich In eh

41er Sßerfteigerung erftanb, unb fitfr bei guubetf, naefcbem cc

ben SSertfr befielben erfannt fcatte, t>ö<$U$ freute. Unb bat

mit nun btefer, von feinem ©taube imb von feinen $lect<t

fo forgfaltig unb fo be^utfam gereinigte e*afc, ni$wie$

einmal/ ein neuei 3a&r(Minbert $inbur$, bai nimli$t

e*tcffal $abe, wai ü Iii *et**t |iii(t^
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b** anfc ©eutf*« »Plf , bem tiefer e$a* »on ©ott mtb

SRecfcteroegen jufommt, unb bem man tyn btefcer fo »fber#

re*tfldr vorenthalten bat, bawow ju benac&ridjten, nnb i§m

linftweiien eine Heine <Probe bat>on vorliegen, mit bem 93er/

frredjen, e0 nicbfkn* in ben fcotten S&efl^ beffelben ju fefcen.

$ier ift bie probet

SD a * etjle 95 u
•

£a$ I. ftapit.ef.

äutte Summa unb 3«baU be* sauten SSBerf*.

£)en $of&alt, bie eitteu, bie ffetnbe unb bie m$t, 3n|a(t.

&a* 93lutbab unb bie fcbrecbiicbe ®c&(ac&t

«per mannhaften ^r6f<*' unb Cfödufebelben

SSiU id) in biefera $ucfce «ermelben»

3br offen 3ttngf*rn ou$ ©riedjenlanb, ©öitfcttei

$11« jpebammen bec SKeime roobl befannt,

3bf ^t ftti; rommt unb fte&t mir bei/

jöap icb/ rott* nüfct unb lieMicfc fei,

f&ft'SHcb beben!' unb lierlieb befc&reibe,

jbmit bie Äunff in €bren bleibe.

JDenn »eil tbr feib 3unsfrdulein jart,

6» blettui&r uuf jiew frW*er,art*
*
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©agt fad^f ttt> SBa&r&el*, ultb machet m<jN

£>aiu ein grärnfufte* flirc&e.nfenltageficjti

£>amit bte gute £e&r Im 6d>er|

6ic& fenfe tief in* junge £er|. »

Urt an ten 3r5ftfen unb SMufeu fe&en ^

2öie'$ in ber Seit pflegt foerjugeben;

Unb macbt, ba§ jeber/ ber mied bto,

@o Häger* fröret/ nac& £aufe febrt»

Öbr ober, Me i&r Äuurrert unb feeüett

^Itc&t fielt/ if)t warfern jungen, ©efetten/

3&r> Me ibr gern bei allen ©aefcen

3» 3öc6ten unb €&re» mftgt fcOdfern not fachen,

Söoflt, bftr 14, ben Meinten o&ue SJeftfwere»

SDiit gutem sRacfrbenfen surren*

60U ebne 3»eife( eu$ me&r duften Waffen/

2(11 SJoflenfpiele »on «Ären unb «ffcn #

£>er man wo&f and) iu lachen pflegt,

nlcfc* bawn }u £aufe trägt»

23a* anbelangt Me (Jeifeu Gerrit/ *n ftn mt fr

JDie nimmer fachen/ Immer gern
Wunwun.

£>en £euten jeigen ein grdmltcft ©e(I#t/

2>af ja Die £el>re fruchte nU&n

©0 ßnb fie bitmabl |>6c6Itcf> gebeten /

SöoU'n ein wenig jtu Seite treten/

Um nid)t iu ftfotn unfre $reub.

2öir wollen fle biren m andrer Seit/ «

SDenn au<$ un* werben Mc Olafen Matf

Unb J&aupt unb $art gefdrbet grau>

ö(uc& »ol no<$ eber ju guter Stunb*

«öermutb ift ni$t immer gefunbi

W.iD.aRcnatlfcfcr. totttmUt. 17**. 3
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(föan trtnft aud> mo( Dom netten SBet0#

llnb (ecfr aud> frifcben £pttigfeim.

JDag €inerlet gefällt ntcbt fefrr;

«Der ©ecbfel. ung behaget me&r/

Unb macbt jur Arbeit twintte Serien.

£aju btent benn an* unfet ©ebene» ,

,<Dag wir btemtt gerrofl anfangen,

ftlft ber {»anbei tfl angegangen.

&a< II. Jtapttef.

SDon fcrbYelbteb*, bei «Raitfef&mgs eobn*, Ättnbftfaft mit bem

gfofcWnig.

ttjett t>om 55 r o cf e tt / ben t&r fennt, £>*srord)<

Unb ben man aueb ben $U<Mberg nennt/ Un* ei»,

ffiar mitten in bem grünen Söafb

€hi foringenbeg $rünnlein fä§ ttnb faU/

2Da6 raufebenb über Seifen flo$ /

6tcb bann in einen @ee ergofl,

Unb ba bei »armen Connenfcbem

fcrdnft $6umf # Äraut unb Siumefetn;

sRclbrt auc& t>tel 8r6f*e, Ätebf nnb 6c&ne<!cn.

£>ag. ftobr m<ht, wie bie J£>afef(retfett/

©ei ^arrenfolben/ ®d>tlf nnb ©eiben,

$ei Kräutern, febroer' |U unterfebeiben,

8U4 ob'g b<ig Gcbtlfmeer felber m&t f

JDabttr* ftafe* fübrte ©otteg £eer.

J&ier ntcbt allein bie ttaebtigatt

eang, bajj «* Flang bureb ©erg unb £W;

Digitized by Google



t>o» einer neue« mfyabt De« $rof$m3u$Ier$. 351

*n4 ftobrfoerting/ «immer*jteg' ttttb ®rt*bnbn

2>ie dtmit Wer it>r Siefen unb $bun/

Saute« SRefHein, fegten €ier unb jungen,

JDa0 taufenb Stimmen gen Gimmel flnngen,

tUib «9it bem SQBaffer ber Sreubenföafl >

totintt im geHenben SBteberbaO.

£afeI6fl uor tjiefen aften Saftrett

Sie gröfd^e £errn unb Snfafien wäre»,

Vereint |u einem £6ntgreitb/

JDem Regiment ber SÄenfcben glettb,

©ortfber <Pau*baef mit «föajeMt/ /
%U Surfl unb Äflntfl, berrfeben tbät, ,

' -

JDie anbern Srofcbe/ fo gtefc a(* Hein, ,

SBar'n utttertban 5 er berrfebt' atteiu.

, SfiBfe nun etnfl fam ber grüne 3Kai# 3>erffr5foe

©ebaebt' ber Äftuig/ »on ©orgeu frei/
«imrfpitie.

©iit feine« £ofe* Wienern all

du baften ein gro§e* $reubenm«bfl

ttnb fefct ficb nu* bem Connenfcbei»

3n Debatten bin/ um tbn ber bie (Semein

/

Stuf einem JJ>ügef/ mit grünen SKoof

<5djön überaatbfen/ wei<b nnb lo*,

,
3u fcbau'n bie ©piefe, fo Bitter nnb ftanne*

SBor ibm tur Uebnng unb fluunml begannen/

3m Sfiöaffertreten, Unterfinfen

Sfött offnem «Otauf ©bn' tu »ertrinfen,

3nr6tebn auf graben #interfuien/

3m leiten/ ©»ringen/ «Kinnen unb 6c&iejjen#

3m 9)iucFenfangen unb Sßurmtetnbegeni

£>t* aM, tu noeb gröferm €rge$en

3 * h •
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2>e< Ä«nig* unb feiner fjotfabefiae» ©«tarnen

,

Unter luftigem ©iuaen, ©pielen unb Saufen.

SBie ittt ©ommerjeit bie €tubenteu v
*>rt ®tt

, entert &ut

«Saben unb tauten alei« ben €uteu, »e«.

6«n>itnmen fünlili«, wie «an« unb e«wan,

gif«e», ober iabefn im £abn>

ge«ten, SBaUfdfttadtit / ober fi« büätn,

£>a§ einer fetina* tiber M anbern SKütfen,

©tnae« au« i&re «ietfimraigen »eigen

3um£(ang ber pfeifen, Sauten unb Weigert/

Jein funfrei« Unb fittig na« SDteuf«eu * ort.

Äeiu fr*lt«er Solf gefunben warb!

Wo tbaten bie gr6f«lein au«

;

€rge$ten ft« forglo« na« «Item $rau«,

. mt m »« fc« «äibiw 3«t,
nen a«*

Sa in be* ganjen ©elt bi* £euf wd*.

£ebten fo in grieb anb gr&t)H«fett/

ö&ne J&a§ »nb ?anf Unb £er|eleib

!

D gulbne 3ete, wo ftotf bu i>in?

Äeftr um, nnb fabre unfern ©inu,

fcaf greuubf«afr, £irtr «nb €inigtyt/

Unb tiefer Äinb, bie grWWeit,

. JDie einfr auf 0otte« «immet tarnte

«Ro« einmal fomuwi »Igen! »meif,

Unb jegt bie 6onne oon oben berat*

8Umäb(ig ben Weifte« ©«atten gab*

Ä<jm *u* beut ®alb ein Keiner SKanu,

£att' ein Min »etfel »eillein an/

Itrug rotbe oraKen uro ben *alf,

3nbem nun fo bie ©afferente

jDa* obbefagtr ©piel erfreute/

jen ©tßfelf

»iebl «W
fünft»
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$Cucfc einen £ett>gurt, fo gfättienb, a(*

©efcfcfngen ©oft. €tn edMnjefeui

Sofgt (»Inten naeft , fcfttf»^ 6*»ert |u fein.

60 trat er baber, tfani «Hein»

£ocb forsten in afeftgraue* heftetet»

33on gretd&cit ober $?nrme(tbier/

55er ffattücjen Trabanten trier.

3>ag J^crrfettt/ bem ber JDurjl tbat web,

€ilt grabe* SSegeg bin ism ©ee,

eprittgt ab jnm SBaffet von bem £anb,

£ebnt (I* auf feine (infe #attb,

iteigtg Ä&pfdfren/ ba§ fein Heiner 95art

«Gott (tropfen/ wie »ott Derlen, warb*

Söeil er i&n gaw int Söaffer fiedfte/

Unb biefeg fo begierig letfte,

$fl* ob eg 3utfer unb #omg w4r.

2)ag Sündlein wanbt flcb in bie Öueer,

2BifcbfI «Mfefein , unb ftfmafcte «ot tult,

SSie'g Äinbtfen an b« SRutter fcruff.

„®ie febraerft botf , fpratfg 9Mmlf{i# fo litbli* unb fuf/

JDag SBaffer, wie WUlfi* unb fJucFergemtig,

2Den» mit bem Jöurtfe man'* toürien mag/

Sffite t<$ getban bab biefrn £ag

!

sftun gfaub i<b toa^ Daring fpriebt:

<$o wob( bab ibm sefebmeefet nitftt,

2Bag er fuoor fein £eben(ang

©enoffen 00» lieblicher 6peif ' »nb fcrauf ,

Stfg !pftt$euwaffer, fo auf ber Slutft,

^ei? JDurfr tym |u Idfc&eit warb aufgefuc&t"

£>ag fab «nb %lxt
%

ein grof* »0« fern; »«w»»
Springt bin tum Äönig, feinem £errn,



£54 IV. mtyitit Mb $ro6e

ttnb fagt: baf au* bem SBalb tn* füo^t

Sauf ?DJdnnlein waren geForamen oor,

21(1 ob* ber fleinen Bmergleta. »(Iren;

SBier nennten Den fünften tbren «fcertett

}

£)er &dtt' ein SBejierbembbletn •) an;

©dr nein, aber bocb ein fd>6nec 9Kann;

trügen t'dmmtliä turffefte £nebelbdtte#

Äucfc Obren foi$, »ie jmit^ge «pferbe,

Unb £dnble:n, wie SRanntbier' ober Sdreu;

Söult* übrigens ni#t, »on roauueu fie todren«

©djieft (Brüntorf, feinen feutenaut,

SKit aebtiebn Srabanrcn, ben tarnen unb 6tanb

2>e* Srembeu, fo roie fein Söaterlanb

8Bdr'* oerbdc&tige* SBoif, (te beim fragen

3u ne^men# unb mit Oeroatttu führen (er)

$»4 »enn e* waren £eute tjon <£br',

©efommen in guter Slbfitft ber:...
,

Sollt' mm ©efprdc6 er fie berbitte»,

ßßdren beim Könige too&l gelitten,

©er ZMnaut unb bie Trabanten in ?ite

©«{offen bin, wie Dom 93©ge« bje $feile#

2>em 3(nfaaer, t&rem ffübrer, na4,

Sru^iuricjten bie befo&lne eacb\

*) Ci«, nc<b In »ergebenen Segenten flbHcbeS, weiflel, mit Äceut«

Äen üerdd) t>nt$nfi&te« Äielö oöec £em&, worin Die Älnbet ine Saufe 4«

ttajien twr&tn.

©er fönig, ob biefer neuen Sfid&t

SRetwunbert über bie «Kaien fefor,

De« ffrofefr

tomg* ©w

Unb feiner SCnfunft 2n)ecf tu erfragen?
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ttnb halb warb ©rünrocf her günfe atwabr,

6pracb: bi* Abenteuer iß fonber ©tfabr»

flnt> 9Bäu$männlein , wie Jcfe feb/

*ßut ein* barunter fo wei§/ nie ©ebnet,

£>e* ich bei ihnen bin ungewohnt;

Schaut roobl/ ba§ ihr berfelben fcbont/

Unb ihrer feinem tbut ein £eib/

$eoor mir b&ren webten fcefebeib!

£a§r mich nur erfi fie foreeben an 5

34 Witt balb prüfen meinen jföaun.

«Dem sföannfein büaff e# »«nbetbar #

3£a* boeb bedeute ber Sröfcbe ©cbaar,

«Die i'o mutbig er fob berfommen.

©ein' i'eut' t*ern bämn bie Jlucbt genommen;

SlHetn er fcbalt fte feig*, unb fpracb:

3br hemmen M*! icb verbürge bie ©ach'-

Söie nun bteßr.6fe&e naher Famen , ©«ffröfr&f

ttnb gebührlich t^re ©tettung nahmen, . - uiuereetmna

£rat* <pel$berrlein mutbig hinan,

Unb fpracb: ©lücf iu, mein lieber SRännl

3cb bin an euern ©ee gefommen,
«

Jjab* hier ein frifebe* Srttnfiein genommen

,

<D< toetl icb war ourfvn oon ber 3agb

;

£au' gern juoor narb tfiin&fcbaft gefragt/

S&e'ä Doch n»ol immer mochte fomnun,

eurer feinen ich b«er oernommen;

ihr hättet fciaunafeit,

tlni) fläJtei betfsmmen euer tfeio.

51 uii reu ub ja, tat; ihr ju tiefer 3eit

Ttvcb alt' bubfeb frif* uno frttyitt feib;



156 IV. 9?öt$ric&< im* «prote

£efl itf, famt eucb, mi4 &««lttf erfrcttt

/

Unb euren anblief gar ntd)t fcbeue.

Sann t<6 fär ben gcnofleiteit fcranf

C»(6 wieber fneige» einen 2>anf t

6q tbue i$ ba« *bn «He «Befäwerbe»,

fK6*f benlicft gern e«<& nü^li^ werte»,

©anfbarfeit ift eine fctbne £»genb,

^iert ba* «fter, wie bie 3ugenbj

«Ben unbanfbar man nennen fan»,

$em fleben ttUe Safrer a».

$er tmnant © r ü n r o cf Tarnt feilte» ©efdbrfen

blufft »nb 9$afen weit auffperrten,

SBerwunberten ftcb bWub ob ber $Keb', \

$if ba* weife $e(tt»Ann(ein tbät;

ttnb frratf: Cur ©naben, wir ftafr getemme»,

©ei( unfer Ä&nig bat »enwmmen

C»rer e&ren»eüen ©egenwart biet >

fcege&rt in ©naben, wottt iuc& nenne» mir,

tlnb bau», wenn'* €urer ^errtieftfeit anfleht,

mt mir bin gebn ju er. SKaiefHt*

mtbun felbft in ©naben «nb €bren

£ebn n»b fprec&en fo ffatt(i<ben Herren,

.

fönt aber »nfer* «Baffer* $r»»l

J&at wobfeefebmeeft eur'm Serien jung,

J&om» wir, «nb gönne»'* eucb gern;

0fBt »»< bafur auefr nitfta twebrn;

#e»» wie bie ^om' vnb Stift fin> gemein #

€or< au« ber Sranf be* SBaffer* fvin;

9lu? baf ibr feib unferer Sreunbftjaftj

m WW vtxw ^aebbarfebafr.
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»ag SMmttei» foracb : l(P## »Je $r fügt/

£af ber £&nig nacfy meinem tarnen fragte

Unb t^fR «i* felber reben an:

60 wta ic& gerne mit eutb nabtt«

ffü&rt, bitte tc&, mtcft nur bin tu £anb#

3m «öaffer bin i<b nt<bt betont.

3<b bin bei grofen SRaufefönig* ©cbn,

Unb bab babeim mein ecepter unb Ären«

$af ibr aber fo gar geneigt

€ucb je?unb gegen mic& erieigt/

2>a* fobert mein* Crfeittttlicbfeit

?ßur eebabe/ bafl ju biefer 3eit

3cb nic&t$ t>en angenebmer ®abe

eudMn »erebren/ bei mir* fcabe,

%\i etwa etn'ge Äirföelein,

£>ie (tyenf icb ba eueb in gemein.

3* b«b» fle auf ber 3agb erregen,

JDie abaefalfnen (äffen liegen;

©er Äern taugt an ben £icf<be« nfebt j

5Die man niebt mit ber £anb abbriebt*

2(uc& etwa« €rbbeer'n iff babef,

*Rur ein J&änbUin »ott fber brei,

£>amit griff er einem , ber bintei ibm flaut)

,

«Bol in bie weite Safc&e mit eigener 4?anbj

Hub tot Me geringe SBerebrnng bar.

60 ba(b bie grflfcbe »nrben geroabr

£>te febönen rotbgefdrbten $5eeren>

Sonnte ba« $errlein fi$ faum erwebren/

iDaf fie bie £anb ibm mit erknappten/

60 gierig fie alle $tita»pten?

Digitized by Google



358 -

r W. &a<$ric&t tmb «probe

3nbefc nun bieje Ute tBeerlein fd&lunge»/ 2>«t ffrof<*<

£atte bie tyofr ficfr «uriicfgefcbwungen, bem Waufe«

Unb bem ff6nige üermelbet fäon :
JJJJ"

ent*

©er «ngetommne fei be* 2Ääiifefinig< 6o&ir.

©a erbob fid) 6e (föajefliit,

Unb mir »»ßar.b hervortreten tblt,

gu empfangen ben eblen 0a(L

3br folgte mit neugierger Jfrafr

©es £ofgefi«be* buntftfäcftge 6cba«r/

©e<< @aft>* all fu nebmen wabr. r

eo ging einfr «Priefrer 3obbu* oerwege»

©ein Stlejanber aui Stott entgegen,

9(# nun ber ©Jufe äronnrins fab

©en Srofcbf&nig ibm fommen naJ)

3n feinem grünen Öomraerr'leiby

SRtt ©olbbrdmlein tu ieber 6eit*j

Uab mit 2lugen, wie ber Sföorgenjterit,

©ie fct>6n beroorgleißten in bie Sern;

©am ben buntgeflecften Raufen

©er gr6f<be/ bie ba famen gelaufen/

Söie im /perbüe bie @cf>aaren ber trdbe«/

S63enn tfe am fpäten ftbenb feben

«Reinedfen, bin ftucb*, tu gelbe liegen,

SKit großem Qcftirei umber Riegen:

Cntfa^t' er erß ftcb wol ein wenig,

©ocb bacbt er balb: ein großer äbnig/

Hub etneä großen Äöntg* 6obty

©er gurcbtfamfeit fortcbt, billig #obm

GoUtf bintreten fonber fturcbt trab ®d>eue,
.

©e* a^anne* Gegenwart Wrecft wie ber £ene.
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©ebacftt, getftan. SÄtt ftfl/Kcfter ©eberb*

SBanb er batf Bntlifc tieft tig |ut €rbe,

£egt auf bie SBruft bie recftte £anb,

Unb neiget flcft, wie'* fcraucft ifl im Unb,

$ü$t brauf in* J£>4nbd^ett/ unb reicftt'* gar lierlfcj

2>emÄ6nig Der Srflfcfte, ber gleicftfai* manierltcf

JDal Spfotcften ibm entgegen (frecfte,

ein* ba* anbere traulich becfte;

Unb fprac& : $i$ willfemmen, ebler ©a(l!

Ge| bicft nun fter tu mir in SXaft, ;

Um au*jurubn ocn OKübigfeit;

£)ie fteir bieder war traun! ml mit 1

jDenq tc& juoor btc& nie erfannt.

£amit naftm er ilw bei ber £anb

£afj er lieft feßte neben iftm 5>« Profit/

Söol auf ba* weicfte 0Kco*pof|ter ftfn. *er ssjdufe*

£>a* £errlein fperrt fieft i»ar befefteiben,
J*

n| fe*en

£ocft enblicft mufft er* bceft n»o( leiben.

JDte JDienerfcftaft jianb etroa* ferne,

JExIti' gebirr, roa* fte fpraeften, gar tu geritf,

$a« 93olf eilt aueft im »ofleu £auf

J&ernt, unb fperrt bie 9Ä4u(er juif

;

<*o baf »er Getümmel an biefem Ort

Wemanb fonnt ftören fein eigen SGöert.

StUetn ber Äfling gab ein Seieben,

JDafj pl6$(icft ieber mujite »eieften,

Unb auf bunbert 6cftrirte weit luröcf geftn.

ftur Pier Trabanten biteben ftrftn.
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3*» IV. fSK4Mi unb $jre6e

Srifelbleb röbmt fei» eeftfietft «nb feine Settbeft.

a bub $a»lbacr, *er .t&nfil, tu, «5mg

Sil rebelt mit bem Heine» &an» : tet mit t>m

Witin Qat, fo b&lb i<$ bur$ $otbft$«ft t>er»fmme»,

jDa§ in »einem SXeitf tu wä*re|* anfImmert,

#ab id> föfort bitf na$ ®ebubt

£affe» einlabe» bfeber m mir.

6t fage mir «utt «»fricbtig «nb rccfee,

Söa* beine £bfunft fei unb ©efc&ie<$t,

53er bei» SSater unb bei»e Gatter fei,

«Damit/ menn ade* befttnben wirb treu,

3$ beim i» meinen tyaflaff bicft fübrt,

tftad) ©tanb «»b 95erbien(t mit ©aben bftf |tere
f

©je besn ein SSirtb, wie ffct* tbtt» W,
$>enn icb bin reicb # »nb permag e* wobf.

3cb bin Äönig, $a»*bac! mit Warnen,

JDie gröfd)* in biefem £anbe lufammen

«tuffen mir , «f* ibrem £anbe«berre» /

tlntertbinig fein , »»b micb fürcbte» »nb ebren,

©lein SJater 2)recfp«| fwüwtobnn

J&atfe tur ©emabltnn fi<& auterfobre»

«Die SBajFerfürfHnn $rau SKoriam/

Söon ber i$, $a»*6acF, t»r SBeft fam.
i

^nbern icb ie$t nun bi<S betratfte,

S»f befne ©eftait, SBie»' iinb Äleibung «<6te#

ec&cint'* mir au*gemacSt, aud) bu feiff ei« J&err

S?cn fönigMcber SKacfct «nb €br.

Digitized by Google



t>on einer neuen WußQabt t*t 5rofc$m<Hiöier$. 361

&u wird mir aber min feiger erfllren/

«öofiir man Min Gef*(etft feu" ebren.

Sei tiefen ©orten lern SJtfnn (ein fömü

£a« «eri/ ba§ i&ra »er $ana) aufquotf,

rtufoert fitf, finnt nac& ein wenig/

llnb ftric&t/ wie folget/ tu hm Äonigi

feptlnj gibt

ÄtinM'fDaft

von feinem

«»fdXecOtt«

£>a§ €uro fielen anaefiamiMer gugenb v

6tc& erflart fo bulbreia) gegen meine 3ugenb

8u grofen ©ef<*enfen, £teb' unb €br/

«denn be§ icb würbig befunben mir/

$a* erfenn* id) mit fcfrnibtget 5Danfbaffttt/

tBin attcft e< iu *erbienen bereit.

3* barf auf bie an mia) gef<&e&n«n Sragen -
•

&uo) wabriia) ni$ti erlogne« fagen

5

eonbern nur/ ma* »abr fö/ wie ti fi* liemt*

fcenn mein ©efc&fetft iff weltberühmt,

SBie bei ben Sfcenfc&ett/ fo bei gieren,

6ie mbgen gebn auf iwet Sufen ober auf oiere*

-

tprtm f& r 6 fe l b i e b |eif ' i<& feit meiner Äiab&eü ft&on $Mf«iouu

Bin Äönig VaJMtcnf reffer* *bleiblic&er $ob».

S&etne ftrau SÄutter, 2ecfm4ul*en/ fam,

Mu* Äonig fcc&infenHauber« erbabnem Stamm*

fciefe rata) in «nferm GdMoffe gebabr/

60 ein gar beimdcbej 3Raufelocb war j

Unb 10g mia) auf mit fifltftt «oeife,

geigen nnb ttüfleiu, nacb SWeu ®eife/

fcamit icb über ber iMteft £eer/

meinem $ater jHnig »fo

Co »ie nun SürflenFinber »or anbern Änaien, ÜfiÜS?^

®it mi«nidli* weil/ befonben Oaben

1
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- - ._. „
4

QU MbH unb ber 6eel« bobe»,

Söoran man fie unter fcaufenben Unttt,

gucb wenn ihre tarnen ung menianb nennt:

60 bab» aucb ftf, bamit ibr'< wi§t,

«Profetengeift, weisen tu ieber 3riß,

3cb brauc&e, wie «in äftnig foß/

git be* gefammten Steidjeg ®obf,

Söenn |. (in «litf «SM* »tÄ einfalle»,

SBanbr' icb ftrarj* au« mit unfern Shfatten;

©te einft 3o&««n**/ €oangettfc/

8lucb t&at, alg }u berfelben Srtfr

£>er flefcer Gerintb im fcabebauf

epte gottegla|ter(i<be ©jottworte au« *

jDa cermabnt' er bie trüber/ fcbneU

3u retten »om «öerberben fo £eib als 6eef,

SJIit ibm tu fiteben au« felbigem #aup,

eb< nieberffurfct* in «dfrutt unb ©rauoY

eie waren ibm aud geborfara all,

Unb famen gtöcflicb au« bem Baal

£a ßürjte £au* unb 93ab in Oruub;

Co (träfet ©Ott ben £affermunb

!

«Drum war ic& au« immer fr weif unb fo Kng,

£att* an einem Iftc&Iein niemabl* genug,

«Beate beren immer |wei frabe»

,

«Benn je ba* eine mir würbe »ergrabe».

JDenn bog ijl traun! ein
1
atmfelge SKauf,

S>te nur weif tu einem £otfe Mttatt«.
•>

• -

1

. . v*. ... - » ...
(
.<
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sott einer netten 9fu£ga6e beß Sttfcftmiutfer*. 3^
•

2)a$ IV. ÄapiteL
*

*

«rtfelbieb rifimt feine mtmWt, etM mb Sapferfeff.

3»t>ar Mi fc6, furV« «rfoiMi fort *on $erfo* BrWMefti-

«Hur fleht, becb Mef id> «Kiefen £ol)rtj
Kapferfeit*

$enn icb trage im £eibe, grof unb gut/ ?

€in £er|, bat nie »erjagen tbut. -

»tieft beutet bei £etc(jnam* £a"ng* Mb Brette

Webt immer auf bett €>el|i ber £tute.

£>en €fe( jagt bfe fletne ^Biene/

Ob aegen fic er ijl ein £üiie.

2>er J£>afe läuft, wie tbr wo&f wifit, >

2?or jebem grofeb, fo Flein ex ift',

ttnb tu Caoptenfanb am

€rlegt ein 9X4u*cben ben ÄrofobtX

6o icb; ben SIeiftfbers, €lefant,

2>en rann ieft jagen au« bem £a«b.

Sein CDtann war je fo bief unb lang,

£af mieb er fonnte macben bang.

3cb frieeb' ibm na« ift« Mir mit fffetf,

SBte fubne $(6b, bi« an ben 6tei(i;

©nc&' Äorn unb SEBdrm* in feine« Bette* etroj,

ttnb treib mein Sffiefen feef unb frob/

Ob er rumort g(eid) noeb fo febr,

511« ob'« ber £inbwnrm fetber mir,

hinter fieb feblägt, alle« umfebrt,

»ueb nacb mir ftic&t tatt blofem Ge&wert;

«Bermeint ber Sropf, er werbe mid> feftreefe»,

£>a§ bmfort icfr unterfoffe ba« Herten.
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IV. föac&ric&t unb ?3robe

(Befehlt! *«»*m icb ibn wiebtr Wtafeii feb,

€o bab
f

f* fcbon tfrt wiebw beim 3<b/

Ober fncip ibm watfer i» bie ©«ben;

£>a* ma*t mir ^paf, er bat freu 6c&abeii.

»

$odj ticulicft begaben ficb äbnlic&e 6a*eK/ fctäfeiwew

£>et ie*t nocb i# mu$ bei mir (acben. tem öa>f«i.

£)et Od)& I09 auSgeftretft im Ctatt,

Unb fant' fein gurter Jüra anbernmabf*

&ll icb nun bafelbff aucb bertanje,

Gc&tfgt er nacb mir mit feinem &cbroatt|e*

$a ftracb icb t • bu fauler iropf l

£ajt bu ©ebirn unter ben Eimern im äopf,

€in £erj im £eib, unb QÄarf in ben £uo*eu i

Co fomm einmabi berwrgefrwben

Sum Äampf mit mirr id> Witt in €bren
,

beiner/ bu Siegel! wel erwebreu,

$er öcb* fbrang «uf in großem 3©ru,

fcpracb : elenbet SGBurm § bu bifl oerlorn

!

3* Witt bi« lerreijlen, lerauetffien, lerffampfe*/

<Da§ t>on beinern $(ute bie erbe fott bampfen

!

Sann bie SÄücfe fo febr 0* »ergeffeu,

ftai (!* mit «lefanten ficb »itt meffen?

©er, fpracb icb/ »erac&tet feinen geint»/

Unb bureb JDrobungen mieb iu febreefen meint/

£er ifk ein SUrr, fei er gw§ cber «ein.

£rauf fnbr icb , wie fcttöib* fecbleuberjUi»

£>em grofen gWfto ©oliatb, .

SÄit einem Sprung ibm auf ba< 6titubiattJ

ibm bie flauen tief in bie #aut

3wf$en ben «tacru. €* braute laut/
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«groitgr Häufte, Quinte ftc&i fite«
'

<&eg*n bie datier, baf flogen Sunden unb Äicl*

$0* enblidj lödrb er tton £oben fcbwatf, 7

JJieft ein ^ ltnb gab ber Uebermac&t na#i

Siel bemütbig bin »er mir auf* Ante, < *
«•

ttub bat um @c&eiiüngj tc$ gewahrte fte»

$i* fei gefegt, n('<St mid) in (oben, terofrbtot

<ftein, fonbern nur au* einige* ifpifrten --i
, {wSUli!

fettsten |it ft&reit euren 9fcann:
r,n

* ^

6onff fütrf icb wo( aobere £>inge nocö an;
"

'
;

fSDie fd& bte «SÄaulwörf* Pflege |u jage»/
*

©ertn an ba* 6onnenli(&t fie ftd^ wagen*

SDte i<& €ibe*en unb erlangen beim ©enicf
1

fpacfV unb mit Dörfer Sauft erffttTa -«.

3a/ wie ein game* Sdbnlein J&euföretreit

S5or meinem $(tcfe pflegt |u erf<&recfen>

Unb bunbert taufenb ©ritten »erlagen

>

Gobaib e* mit efnfJEt fie tu. jagen»

Sßte i# &ab bemiefen nocr) beut}

£enn all ic&/ nac& ©emobnbeit, aufbeut* '

)

mHWf unb einen ÄirWbaum erflettre t

€ut(tebt auf bett Stoeigen ein grofiet ©ejett're*

€1 waren ßdfer unb J&eufc&recfen ofcne gabd

Jfcie büpften ttnb flogen aßiumabi/

«Bei metner 2fnrunft »on ^roetgletn auf #weig(d*>

£>anu t)inad tu? £rbe, icb btnter breiu*

Unb tba*t fte lange jagen unb beßen.

^Da< ifi benn fo nun mein $rge$en>

ftaeft eblet mttt unb Sürßen Slrtj

ftai 5öolf ja mir baju gefc&affen warb,

$fcfc,Äonat*f4>tift J&tftthbet. lf^I. ^ Ä
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366 IV. Sl<i$ti$t txnb «Pro6e k.

£>em Cc&ap Der 3Bo(f# bem ©off Der £unb/

2>era £unb beg fcären fca$' unb Sföuitb,

&)em Qtfr bef £eü; nnb feftft bem £csteii

<Da* ^aontMcr; wefc&eg 9Qe freuen,

Öa< SÄantfbier aber, i»te ibr aift,

6ogar ff in* eigne 6tppfc&afi frftt,

60 balb et bi* in tbnn »ermag,

au <3affa, £«bi ober ec&a#:

eo beb' auc& icb tinb mein ®efd>Ud}t

$ie an* brtfefeu bjtr#g eWe $auffrec&t,

jDie €ulen nub Salfen / bie Äa$* «ab bie JfaÜV

£efctre mit ibvem (eibigen SfcofbfaB.

S>a*ön »Ar' nun ein Breite* in fagen \

Bflefn i# «ntbalee mieb billig bet «lagen.

turo £iebfen baden mir nnr io gut,

©oSt' ic& an* Unbebaut/ wie 3wg«»b (bat

Gefallen fein in tu &tofe SBeitlitoftigfeit;

eon(l n>abr nnb wa&r&aftig ifr ber «ßeföeib,

£>fe»eil aber in ber ganten mittn mit,

einmabt nun fr iH befletlt,

2>af jebem ftbter «wf €rben brobt

eein eigner Setnb mit ttngft nnb £ob,
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V.
>

(in No. I. *e* 9}cwm6tr|töeWf)

3» ber Slnleituno, ju bcr Im SRot>em6erfiöcf b. 3. abgebrudten

Ueberfe&ung aon <pinbart vierten 9>ptljif<ben Obe i|t au« einem

ju fp&t bemerften 9?erfeben bei ber SKebuction ble <PMtaben auf

3«&te t>on €brl(W ©eburt ©. igi. ein 3rrtbwn begangen roor*

ben. ^Diejenige §eler ber Vgtbiftyen ©p|ele nemll<b, von roeU

<ber oti bic ^ptbiaben geregnet »erben, fallt nl<bt, wie bert ge*

fagt wirb, (unb wie Söartbelemv in feinem, ber «Reife betf jätu

gern 2(na<barftö angelangten cbrpnologiföen tafeln, »abfföeltu

nacb Dodwell de cyclif. dilT. 5. §. 1. unb Corfini dUTf

agoniA. dilT. 2. §. 5. annimmt) In ba* ?8ifte fonberji In baf

f86fte 3o^r von €l)rlfli, unb baber ble tifrt geler, I« weiter

Tfrfefllao« ftegte, eben fp roenig In ba* tfiftt fonbem In ba*

446p 3. V- £bt- (man vergieße hierüber ben 'Paufaflta« X, 7.

unb ben e<boUajten bes <pinbar. ed. Qxon. p. i^?0 ®f*

ferttgung ber Obe trifft baber autf) nidjt notbroenbig in ble lefc»

ten jebn, foubern in ble legten funfjebn febensja&re 9>lm

bar*, wenn neroücb feiu $pb, wie gerotynllcb In Ql, 82, 1. ge*

fe&tn>|rb, ©er Ueberfe&er.

VI.

SU* ein 3Bori

über bte

£ant> Ernten » 2fnffa(ten in t>er Cfmrmattf,

(Einige fe&r retyeftable £efer blefer Sttonatförift glauben jmi^

(eben einer 3euf?erung bes JJ>errn SDomberm * 0 n ftoebaro in

eUierfJftote ju feinerem ©eptemberftötf b.3. beftoblfcbe»)
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93odefung ßber Me jmecf ptÄfitgere <£inrigt»ng bet

niebern & guten in JRücfftgt auf bie £anb;Hrmew

Tfnfl alten/ Mb einer anbern 2feußerung, welche in einer Sftpte

jubem Den mjr fcerrä&renben Buffafc am £glu§ be6 <£>tücf«;

tte&er bie 2 anb * Ernten* 3n[talten in ber €bur*

marf — »orffimmt, einen offenbaren SSiberfprug &u finbeH,

SDort i>eißt e* nemlig (@. 4.) „ber 93erfafler btefer tBorlefung,

*(£ei:r * on SRogo») war e«, ber im 3a&re 1786 bie <£r#

„rlgtung ber ^odnjtal* Ermen ##dufer juerfl in Bnreguna

„bragte't — unb 66» fa^e lg „e* fep ber Jperr ©t<»attf#

,,3ftintfier von Sßofj, bem bie CljuemÄrftfgen fianb firmem

„J&iufer iljre Triften* tu banfen bitten, unb von bem nigt bloß

„bie erfie #bee unb ber 'Plan/ fonbern aug bie Busfobrung bie/

tlfer 2(rmen&aufer u. f. ft (jerrityre.
1*«— ^Keiner 3 nte ntion

nag foflten belbe Steden feinen SBiberforug ontbalten, unb

meiner Ue&erjeugung nag entsaften fte ffrn aug tilgt: es tftabet

genug # baß «in S&eil ber Seier Anflog barau na&m, itm mig

|U einer nähern (JrflÄrung aufjuforbern, bie im gegenwärtigen

Jatt um fo bringenber wirb/ ba bürg 3Rtfj?erftfnbntf? meinet

$utbrucf6 (eigt auf einen von ben beiben »ere&rungtfroftrbtgeu

Scannern, Don benen &ier bie SRebe ift, ein falfge* £lgt geropr*

fni »erben fonnte.

&aß bem £errn ®taa« >$Rinffto t>on SS oß ba* ganje

&trbienfi ber mir fUgen <£rrig tun g ber €&urmarfifgen

8anb>#rmen&Auf*r gebührt/ bag biefer tätige SRinifter ben

9>tan baju entworfen, bie ^utffa^runj bi* in« fleinfle detail bi*

tfgtrt &at/ b«ß alle* roa* in bjefer SRÄrfftgtiu ber SHote

©t 4$, gefaßt ift, in feinem ganzen Umfange n>a(>r fep — ba$

fann unb wirb fein (Elnroofjuet ber Q^urmarf bejroeifeüt.

2>af «ber ber #crr ;©om&err topnSKogpw lauge vür&er,

ebe nog an bie SReaiiftrung einer folgen Änjtalf in biefer <pro;

•inj gebagtroarb, *u einer geit, n>o fle ganj unb gar unter

bi? pi« des}i4eri» gehörte, unb wo felbfl bie &runt>fä&e, von

»eigen man $4&et au*ge&en tpugte, nog in terra inppgnit*

1*901, ffo? &f«
Sgigtlgfeit, fi|r bie aMto^bigfett berfelbe* ge#
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Aber bie ZMb*%mtn*$tnfaUtn inUt fyutmaxt. $6*

fpro#en unb gefdjrieben, bag <£r juerftjetne £anb«leute, tmb

alle benfenbe ©taatämänner in $Deurfdj>lani> auf Canb * fernen/

Bnjtalten aufmerffam gemalt, bag <£r juer(t bie6!onomifc&eii

<J>rtn$ipien , ireldje einer, folgen 2fn(talt <&runbe &u legen

sparen, vorgetragen unb umjt&nbli<& erörtert, mit einem SBorte,

bag er in biefer mistigen iSKateite bie S&afyn gebrochen,

über (gtabliffement* biefer 2frt bas erjie unb ein f^r beliebigem

be6-£id)t verbreitet fcab*/ n?ei§ :$et:er, &em ou$ nnr bie

Griftati ferne* treffen Ueber Ermen #n(ta Iren

unb Bbfdjaffung ber »ettelep 2tllgem. Sttteratur;

geltung 1790. 8*P. 304O befanntrooiben ift. 2Ser in ber Gtyur;

mar! gelebt bat, welg npcfc überbieg, bog $err von JRoc^oro

e6 war, ber gle(d) nad) ber $&ronbe|tetgung be$ je&tgeuit&nlge^
-

bie erfle, ni#t umvtrffam gebliebene SBorfiellung roegen eine«

ftabliflement* biefer 2rt (im tarnen ber $ai\<S)i\d)tn Ärettf/

(tänbe>bei 0r.'£önig(. SOiajeftät Ö6errel<f)te.

; £a« töerbtenft bee £errn von SRodjoro in 2fnfe&ung bie*

fe*fo wie aller bamit vermanbten ©egenjtanbe, unb aüergroge«

p^ltantropiföen 3°W ifl fo entfefcioben, aud) aufcer&alb ber

$>reu|Mfct)en ©taaten fo nptprtfcfc t entf^ieben, bag e$

mir, ai* (d) meine. fHote förteb, gar ni*t einfallen fpnme, mt*

ber feinigen (n 2ßlberfpru<& ju geraden. 3* glaube aud)Je&{ •

ttoü), bag, nac^ "ber fyjer abgegebnen ^rflÄrung betbe Sftoten,

tvovon bie eine ben SRu&m ber erflen Anregung, 2fuebilbui*g unb

©e[>rbcrung jene* &6d)ft wohltätigen <pian* überhaupt,

bie anbreben SRu^m ber erflen ^ealiflrung befielben quf einem,

beflimmten $U cf e &um Objeft fcatte , heben einander befte*

ben fbnnen; i$ Ijielt inbeflen biefe $rfldrung für nptbroenbtg,

um bei feinem einzigen meiner £efer bir Meinung ju erregen #

bog id> burd) meine 2fnmerfung einem Sftann, bem nietyt leidet

Sfcre genug rolberfa&ren fann/ ben gertngfleu Steil befien, wai

3&m gebart, &&tte rauben woOen, ein ©ebanfe/ von melä et«

idj, in viel fcö&crm ©rabe/ a(6 t$ ^(et aue*jm)rü<fen permag 4

entfernt war,

©enfc
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*

—

torjugltcfc aber bte S3efd)&ftigung mit einem meitfduftigen 2Berfe

ü£er bte ß>efd>td)te ber frani6flf<&en SReaolujion,

tnadjen e* mir uumö*ndj, bie SKebaction tiefet 3ournate,

wel^e* vorläufig mit gegenwärtigem @täcfe gefc&loflen mirb,

weiter fortjufc|ent 3$ fann aber nfd)t baoon abtreten, o&ne

ben *erbtenfh>otten Scannern , bie biefe geitförift mit ifcreif

fdi&fcbaren ©etträgen beehrten, unb o&neber niefct unbetra^t*

|i$en 2Cnja&t einftc&tö&otter £efer, bie mi$ bur<& i^ten fj6c&jt

fömcicfcelljaften S&eifatt «nabldffi^ ermunterten, fcfer meine«

roärmfren S>anf "barjubringen. 3dj mürbe ungerecht gegen

tnein' Q3ublifum f>anbeln, menn id) ntcf)t auSbrücfllcf) erfldrte,

£aß bie SSRonatförift, in fo fern es auf eine gön(tige 3(ufr

na&me anfam, t?oc^ lange bie Soucurrenj mit i&ren ja&lrelcfjen

(gcfjroejtein ()&tte aushalten ftmien, unb baß mi$ lebig(td)

Hrfactyen, bie in mir liegen, beftimmt fcaben, fie aufzugeben.

Siedln ben sitf«! 5pe^m6e;r 17^.

©en§ t
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